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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
ein neues Schuljahr liegt vor uns. Wie schön, dass in der Schule in dieser Woche endlich 

wieder der gewohnte Trubel herrscht. Ich hoffe, dass Sie alle sich gut erholt haben und 

gesund aus dem Urlaub zurückgekehrt sind. 

 

Die fünften Klassen werden am 22.08.22 eingeschult, und wir freuen uns auf unsere 

neuen 136 Schülerinnen und Schüler. Auch in den anderen Jahrgängen sind einige 

Neuzugänge zu begrüßen. Ich hoffe, dass sie sich alle bald sehr wohl fühlen. 

 

Zahlreiche neue Kolleginnen und Kollegen verstärken unser Team. Im nächsten 

Newsletter werden sie sich vorstellen. 

 

Der Schulfotograf kommt in der Woche vom 22. bis 24.08.22, Details folgen über die 

Klassenleitungen. Die Einzelfotos werden vom Fotografen auch für die Ausstellung des 

Schülerausweises genutzt. Sie werden direkt durch die Schule an die Schülerinnen und 

Schüler ausgegeben. Ob bzw. was Sie von dem Angebot des Fotografen bestellen, bleibt 

natürlich ganz Ihnen überlassen.  

 

Am 29.08.22 gehen die 6. und 9. Klassen auf Klassenreise, alle übrigen Klassen haben 

am Montag, 29.08.22 ihren Wandertag. Die Profile des 12. Jahrgangs verreisen vom 26. 

bis 30.09.22. Ich wünsche allen viel Spaß und bin gespannt auf die Berichte im nächsten 

Newsletter. Wir versuchen, die damit einhergehenden Ausfälle durch 

Vertretungsunterricht möglichst gering zu halten 

 

Am 21.09.22 findet um 18.00 Uhr die Hauptversammlung des Schulvereins statt, um 

19.00 Uhr folgt die Elternvollversammlung. Eine Einladung erhalten Sie vom Elternrat 

bzw. vom Schulverein. 

 

Von den Klassenleitungen erhalten Sie in Kürze eine Einladung zum ersten 

Elternabend. Bitte nehmen Sie als Eltern diese Gelegenheit wahr, um in einen direkten 

Austausch mit den Klassenleitungen zu treten und gleichzeitig andere Eltern aus Ihrer 

Klasse kennenlernen zu können. Unsere Erfahrung zeigt immer wieder, wie wichtig dieser 

„kurze Draht“ zur Schule ist und dass Nachfragen am Elternabend helfen, 

Missverständnisse zu vermeiden oder auszuräumen.  
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Die 10. Klassen haben am 05.09.22 einen zentralen Elternabend. Hier werden Herr Buhrz 

und Herr Möller Informationen zur Schullaufbahn und den schriftlichen und mündlichen 

Überprüfungen sowie zur Berufsorientierung geben. Unterstützt werden sie von Frau 

Düver von der Agentur für Arbeit. 

 

Diese Termine und weitere finden sich auch auf dem Kalender auf unserer Homepage.  

 

Vielleicht nutzen Sie den Elternabend vor Ort auch, um einen Blick in unsere Fundkiste 

zu werfen? Regelhaft sammeln sich viele Kleidungsstücke oder auch hochwertige 

Ausstattungsgegenstände an, die viel zu schade zum Wegwerfen sind. Womöglich finden 

Sie hier auch lang vermisste Gegenstände Ihrer Kinder … 

 

Unsere kleine Turnhalle wird uns hoffentlich bald wieder zur Verfügung stehen. Die 

Umkleiden können wir bereits wieder nutzen, so dass unser hergerichteter Sportplatz 

bespielt werden kann.  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche uns allen ein schönes 

gemeinsames Schuljahr.  

 

Herzliche Grüße 

 
 

Steffi Weisener 

 

 

 


