4. Elternbrief im Schuljahr 2018/2019

Monatsspruch Juni 2019:
Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder.
Sprüche 16,24

Liebe Eltern,
nun neigt sich das Schuljahr dem Ende zu und frei nach dem Monatsspruch des Monats Juni
möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um letzte und durchaus angenehme Informationen
und Termine an Sie zu übermitteln.
Zunächst einmal bedanke ich mich bei den Grundschuleltern für die tatkräftigen Einsätze in
unserem Schulgarten. Gerade bei den sommerlichen Temperaturen sind die schattigen Plätze außerhalb der Unterrichtsräume begehrt. In der neuen Gestaltung bieten sie Raum nicht
nur für die Grundschülerinnen und Grundschüler, sondern auch für das Gymnasium.
Einen besonderen Dank richte ich auch an Herrn Schenk, der uns im April eine elektrische
Orgel spendete.
Gewohnt friedlich verlief im Mai der Tag „Schüler machen Schule“. Alle Pädagoginnen und
Pädagogen nutzten diesen Tag zu schulinternen Beratungen zu unserem Konzept sowie
einem anregenden Austausch zur Prozessoptimierung schulübergreifender Themen.
Wer in der letzten Zeit den Schulhof besucht hat, wird festgestellt haben, dass dort zwei
Container stehen, in denen die Toiletten des Altbaus ausgelagert sind. Wir sind sehr froh,
dass nun im Keller die Umbauarbeiten beginnen konnten, nachdem Mittel des Landes auch
für Schulen in privater Trägerschaft frei wurden. Weitere Containerbauten werden in den
Ferien hinzukommen, die dann endlich, wenn auch nur übergangsweise, genug Raum für
Grundschule und Hort bieten, bis wir den „richtigen“ Anbau in Angriff nehmen können.
Am vergangenen Donnerstag gewannen die Cheerleaderinnen und Cheerleader unserer
Grundschule den Wettbewerb Oderlandtalent 2019 und konnten verdient den „goldenen
Hirsch“ mit nach Hause nehmen. Wir gratulieren herzlich und danken der Trainerin Judith
Karpe für ihre engagierte Leitung der Tanz-AG.
Herzlich einladen möchte ich Sie zu unseren Johannisfesten, die in diesem Jahr erstmals
getrennt stattfinden werden. In den vergangenen Jahren waren die Grundschülerinnen und
Grundschüler oft schon sehr ermattet, wenn das Fest begann, sodass die Grundschule nun
bereits am Donnerstag, den 13. Juni von 14 bis 17 Uhr zusammenkommt, wohingegen das
Gymnasium am Dienstag, den 18. Juni ab 17 Uhr das Schuljahr feierlich beendet.
Am Freitag, den 14. Juni wird der Hort den gesamten Tag die Betreuung in der Grundschule
übernehmen, da eine religionspädagogische Fortbildung für das Kollegium beider Schulformen stattfindet.
Bitte bedenken Sie bei der Anmeldung Ihrer Kinder für den Ferienhort, dass für die Essensversorgung gesonderte Beiträge zu leisten sind. In den regulären Essensverträgen ist ausschließlich die Versorgung an den Schultagen berechnet.
Hinweisen möchte ich abschließend darauf, dass Anträge auf Befreiung von der Vor- und
Nachbereitungszeit NICHT jedes Schuljahr neu gestellt werden müssen.
Auf ein Treffen bei den Festlichkeiten zum Schuljahresende freue mich ebenso wie auf das
Wiedersehen nach den Ferien am Montag, den 5. August 2019. Ich wünsche Ihnen einen
entspannten Sommer zum Krafttanken für das neue Schuljahr und verbleibe mit herzlichen
Grüßen.

Ihre Annette Hollitzer-Bennör
Schulleiterin

