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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

es bleiben nur noch wenige Tage, bis wir uns in die Weihnachtsferien verabschieden. Das möchte ich zum Anlass 

nehmen, die letzten Wochen Revue passieren zu lassen und die wichtigsten Informationen aus der Schule in die 

Elternhäuser zu schicken. 

Nicht nur die neuen Schülerinnen und Schüler, sondern auch die dazu gekommenen Kolleginnen und Kollegen 

sowie die Fremdsprachenassistentin haben sich offensichtlich schnell in die Schulgemeinschaft eingelebt. Auch die 

Situation in den nach den Sommerferien neu aufgeteilten 7. Klassen ist durchweg als positiv zu bezeichnen. 

Als Funktionsträger möchte ich Herrn Torsten Rupprecht und Frau Vanessa Wöhler-Zydek beglückwünschen, die 

dem Schulverein vorstehen. Ebenso Frau Nina Kiel und Frau Ulrike Haberland, die den Vorsitz im Schulelternrat 

übernommen haben. Allen anderen, die ein „Amt“ in der Schule übernommen haben, sei an dieser Stelle herzlich 

gedankt. 

In ein neues Amt gewählt wurden auch Frau Müller und Herr Crone, die nun tatkräftig die Schülervertretung 

unterstützen. Neu diesbezüglich ist ein eigener TOP für die Schülervertretung (SV) in der Gesamtkonferenz, wo 

Schüler/innen ihre Wünsche äußern und die Schule mitgestalten können. 

Auf Vorschlag der Fachkonferenz Sport und in Abstimmung mit der Gesamtkonferenz sollen ab dem 2. Halbjahr 

(01.02.2018) für den Umgang mit Sportmaterialien folgende Regelungen gelten: 

 Für das Schießen mit einem Volleyball wird 1 € und 

 für das unsachgemäße Behandeln eines Badminton-/Speedmintonschlägers werden 5 € fällig. 

Die Konferenz verspricht sich durch diese Regelung einen sorgsameren Umgang mit den Sportmaterialien. 

Aus der Schülervertretung bzw. aus der Fachkonferenz Sport heraus kommt auch der Wunsch nach einem 

Sponsorenlauf. Am Montag, 25. Juni, wenn wir unsere Präsentation der Projektwoche haben, wird es diesen 

Sponsorenlauf geben. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, könnt euch ja schon einmal umhören, wer euch für 

dieses Event sponsern könnte. 

Unsere Lehrerfortbildung zum Thema „Außerschulische Lernorte“ in Bremerhaven hat Eindruck hinterlassen. Eine 

Klasse macht sich bereits vor Weihnachten noch auf den Weg, um die vielen interessanten Erkundungen zum 

Thema „Klima“ und „Auswanderer“ zu machen. Es ist angedacht, dass möglichst im Jahrgang 8 diese Art von 

Klassenfahrt angeboten wird. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass wir aufgrund der mangelnden 

Verlässlichkeit beim Bezahlen fälliger Beträge einiger Eltern in Zukunft nur noch Klassenfahrten buchen werden, 

wenn bereits im Vorfeld der Fahrt die entstehenden Kosten von allen komplett bezahlt werden. Auch möchte ich 
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nochmals darauf hinweisen, dass es etliche Unterstützungsmöglichkeiten gibt, sollten Sie finanziell einmal in 

Verlegenheit sein. 

Emil Gattermann und Tim Loy haben sich unter der Leitung von Herrn Hemminger Gedanken zum Volkstrauertag 

gemacht und die Gedenkveranstaltung mit ihren Beiträgen bereichert. Das finden wir toll! Nils Idkowiak und Tim 

Loy haben, ebenfalls unter der Leitung von Herrn Hemminger, an einer weiteren Gedenkveranstaltung zur 

Reichspogromnacht teilgenommen und diese mit Leben gefüllt. 

Für die Kriegsgräbersammlung waren in diesem Jahr traditionell wieder Neuntklässler unterwegs, bei denen ich 

mich im Namen der Schule herzlich bedanken möchte. 

Der Austausch mit unseren Freunden aus Flers hat erneut auf beiden Seiten einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen. Besonders angetan waren die jungen Französinnen und Franzosen von den vielen 

Weihnachtsmärkten, die sie ja so in ihrer Heimat nicht finden. Wir freuen uns schon jetzt auf den Gegenbesuch im 

Juni und sagen an dieser Stelle allen, die den Austausch tatkräftig unterstützt haben, noch einmal Danke. 

Unsere Deutschkolleginnen und Kollegen haben den Vorlesewettbewerb traditionsgemäß erfolgreich 

durchgeführt. Für den Jahrgang 5 konnte sich Leon Rupprecht aus der 5c für den Stadtentscheid qualifizieren und 

Alexa Fricke hat sich im 6. Jahrgang erfolgreich durchgesetzt. Wir gratulieren ganz herzlich und drücken die 

Daumen für die anstehenden Lesungen. 

Die Anmeldungen zum angekündigten Talentschuppen am Dienstag, 30. Januar, um 17.00 Uhr, sind gut 

angelaufen. Wir dürfen uns schon jetzt auf ein tolles Programm freuen. Einladungen dazu gehen euch und Ihnen 

noch gesondert zu. Bitte schon jetzt den Termin im Kalender notieren. Für die jungen und auch älteren 

Künstler/innen ist es natürlich schöner vor vollem Publikum zu stehen. Nachmeldungen können gern noch 

abgegeben werden. 

Die Schülerinnen und Schüler aus der SV haben sich mehrere sportliche Aktivitäten für das Ende des 

Schulhalbjahres gewünscht. Die Fachkonferenz Sport und auch das Kollegium unterstützen diese Schülerwünsche. 

Die genauen Termine sind der Homepage zu entnehmen. 

So, und nun bleibt mir nur noch euch und Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein fröhliches Fest und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2018 zu wünschen. 

Beenden möchte ich meine Wünsche mit einem Zitat von Wilhelm Busch: „Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen 

Dingen: das, worum Du Dich bemühst, möge dir gelingen!“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Nolte 

 

 

 

 


