Elternbrief Weihnachten 2017

Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird;
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit
(Rainer Maria Rilke)
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns. Das Jahr geht zu Ende und daher
möchte ich an dieser Stelle noch einige Informationen an Sie weitergeben.
Ein Höhepunkt des Jahres 2017 war sicherlich unser Schulfest, das die Schülerinnen
und Schüler gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern ideenreich gestaltet haben
und das großen Zuspruch fand. Hier sei noch einmal allen engagierten Eltern für die
Unterstützung gedankt. Im nächsten Jahr wird turnusgemäß wieder ein
Sponsorenlauf durchgeführt werden.
In der Schulkonferenz haben wir im Fahrtenkonzept für die Mittelstufe eine
Klassenfahrt in eine deutsche Großstadt beschlossen, so dass die Schülerinnen und
Schüler ihren kulturellen und sozialen Horizont erweitern können und eine
Entwicklung von der Erprobungsstufe bis hin zur Fahrt ins Ausland in der Oberstufe
gegeben ist. Die achten Klassen planen schon fleißig. Ebenso engagiert sind in
diesem Jahr die Fahrt nach Zoetermeer und das MUNE-Projekt durchgeführt worden.
Im MINT-Bereich haben unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr
außergewöhnlich viele und hohe Platzierungen erhalten. So konnten mehrere erste
Plätze bei „Jugend-forscht“ in den verschiedenen Kategorien bis hin zur Platzierung
beim Bundeswettbewerb errungen werden (alle genauen Informationen dazu finden
Sie unter der Rubrik „Aktuelles“ sowie „MINT“).
Auch die 139 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, die uns beim
Schnuppernachmittag am 06.12.17 besuchten, waren an unserem besonderen
MINT- und Bläser-Profil hochinteressiert und nutzten den Probeunterricht, um das
EKG genauer kennenzulernen.

Beim Weihnachtskonzert konnte man so die tolle Leistung der Bläserklasse
bestaunen und die musikalische Vielfalt des Chores und des Blasensembles
genießen. Es ist schön zu sehen, dass auch viele Ehemalige immer wieder zu Gast
sind und den Austausch mit ihrer alten Schule pflegen.
Dem Förderverein danken wir herzlich für die Finanzierung der neuen Sitzmöbel in
der zweiten Etage im Klassentrakt. Hier halten sich die Mittelstufenschüler jetzt
gerne auf, arbeiten in Partner- oder Gruppenarbeit oder machen es sich einfach
gemütlich.
Auch die Bibliothek hat neue Computer bekommen, so dass hier in Ruhe recherchiert
werden kann und Referate vorbereitet werden können. Dementsprechend konnten
wir die Öffnungszeiten ausweiten, denn ab Januar wird Frau Hillbrink die Bibliothek
betreuen. Zur Einstimmung fand heute in der zweiten und dritten Stunde wie im
letzten Jahr in stimmungsvoller Atmosphäre die Weihnachtslesung für die fünften
Klassen statt, bei der die Kinder aufmerksam den Vortragenden (Vertretern aus der
Schüler- und Lehrerschaft) lauschten.
Personell werden wir seit November von drei neuen Referendaren unterstützt, von
Frau Gödecke (Latein/Sozialwissenschaften), Frau Thorenz (Deutsch/Geschichte)
und Herrn Herzenstein (Katholische Religion/Geschichte). Frau Nechciol-Kammann
wird im Februar in den verdienten Ruhestand gehen und Frau Wesemeyer kommt
aus der Elternzeit zurück. Bitte haben Sie Verständnis, dass es aufgrund dieser
Ausbildungsverpflichtungen zu Veränderungen in der Unterrichtsverteilung kommen
kann.
Alle Informationen zu unserem neuen Mensaangebot finden Sie weiterhin auf der
Homepage unter „Aktuelles“. Die Unterlagen zum Abrechnungsverfahren erwarten
wir in den nächsten Wochen und werden diese umgehend auf die Homepage stellen.
Bis dahin wird die Lebenshilfe/Cantina Lemgo als Anbieter flexibel den Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit geben, ein Mittagessen ihrer Wahl einzunehmen.
Abschließend möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, der Elternschaft und den
Schülerinnen und Schülern sowie allen Freunden und Unterstützern unserer Schule
für die gute Zusammenarbeit und den großen Einsatz in diesem Jahr danken.

Ich wünsche Ihnen und Euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und
zufriedenes Jahr 2018!

Bärbel Fischer

