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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
nur noch wenige Wochen und wir verabschieden die Schülerinnen und Schüler sowie die
Lehrkräfte in die wohlverdienten Sommerferien.
Eine Person haben wir schon frühzeitig verabschiedet: Unsere Fremdsprachenassistentin, Joanna
Hannaby, die nicht nur die Schülerinnen und Schüler insbesondere in der mündlichen
Kommunikation unterstützt hat, sondern auch den Englischlehrkräften hilfreich zur Seite stand.
Wie in den letzten Schulnachrichten angekündigt, hat am Valentinstag unser zweiter
Talentschuppen stattgefunden, in diesem Jahr in der Aula der Grundschule. Wieder war es ein
großer Erfolg für alle Teilnehmenden und selbstverständlich auch ein Genuss für die Zuschauer.
Toll, dass die Kooperation der drei benachbarten Schulen solch einen Anklang findet!!!
Ein herzliches Dankeschön an Frau Körber und alle Akteure 
Ende Februar wurde in unserer Schule im 8. Jahrgang das Kompetenzfeststellungsverfahren
BEREIT durchgeführt. Wie auch in den vorangegangenen Jahren haben die Teamer sehr positive
Rückmeldungen über unsere Schülerinnen und Schüler abgegeben. Wir wünschen uns für das
kommende Schuljahr, dass alle Eltern die Möglichkeit des persönlichen Feedback-Gespräches
wahrnehmen.
Mit großem Erfolg und in toller Atmosphäre haben wir am 7. März unseren traditionellen
Schnuppertag für die Viertklässler durchgeführt.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an alle Beteiligten 
Ebenfalls erfolgreich und mit vielen tollen Erfahrungen verbunden fand unser traditioneller
Austausch mit Flers statt. Bereits im März ist eine Schülergruppe unserer Schule in die
französische Partnerschule gefahren, deren Gegenbesuch wir im Mai feiern durften. Wir sind uns
sicher, dass die beteiligten Schülerinnen und Schüler nicht nur neue Freundschaften schließen,
sondern auch viele Dinge fürs Leben lernen. Wir sind schon sehr gespannt auf die
Vorweihnachtszeit, wenn die nächste Begegnung stattfinden wird. Ein großes „Merci“ an alle
Gastfamilien und natürlich die betreuenden Lehrkräfte 

Unser Antrag auf Erasmus+ Mobilitäten wurde erneut genehmigt. Das heißt, dass wieder
Lehrkräfte unserer Schule interessante Fortbildungen belegen können und so neue Impulse für die
Schulentwicklung leisten. In den Sommerferien findet ein Seminar zum Thema „Glück“ statt,
indem es unter anderem darum geht, wie Charakterstärken und die Persönlichkeitsbildung in den
Fokus genommen werden können, wie Dankbarkeit trainiert und Zufriedenheit gestärkt werden
kann. Für den kommenden 5. Jahrgang wollen wir mit einem modifizierten Konzept starten, in das
die Erfahrungen dieser Lehrkräfte einfließen werden. Weitere Kurse zu Lernstrategien und
Methodik des Englischunterrichtes sind geplant.
Was die Anmeldezahlen des zukünftigen 5. Jahrgangs betreffen, so freuen wir uns über
62 Viertklässler, die nach den Ferien in drei kleinen Klassen bei uns lernen werden. Die Eltern
dieser Kinder haben in diesem Schuljahr zum ersten Mal die Möglichkeit bei der Schülerfirma
Schreibniz bzw. bei dem NFTE-Kurs ein Starterpaket mit Schulmaterialien zu erwerben. Das gehört
auch zu unserem neuen Konzept und natürlich wäre das ohne den Einsatz der Schülergruppen von
Frau Müller und Herrn Hilse nicht möglich. Weiter so 
Mitte Mai ist der komplette Jahrgang 8 nach Bremerhaven gefahren, um dort unter anderem das
Auswanderer- und das Klimahaus zu besichtigen. Als Umweltschule in Europa haben wir das für
den 8. Jahrgang im Schulprogramm verankert.
Wie bereits in den letzten Schulnachrichten mitgeteilt, wird die Stadt als unser Schulträger die
Sanierung unseres Gebäudes zeitnah fortsetzen. Aus diesem Grunde müssen wir noch vor den
Sommerferien die gesamte Verwaltung, den Klassenraum der 6b und die Werkräume räumen. Das
bedarf einer sehr guten Zeitplanung und eines guten Zusammenarbeitens aller Beteiligter. Wir
haben uns deshalb dafür ausgesprochen die Präsentation unserer Projektwoche (25.06. –
01.07.2019) in diesem Schuljahr am Montag, 01. Juli, vormittags für die Schülerinnen und Schüler
bzw. Lehrkräfte durchzuführen. Interessierte Eltern melden sich bitte über ihr Kind bei den
Projektleitern/innen an.
Im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung teile ich Ihnen mit, dass der zukünftige
Jahrgang 7 übergangsweise im Gebäude der Grundschule unterrichtet wird. Wir gehen davon
aus, dass spätestens zum 2. Halbjahr die betroffenen Klassen wieder im Hauptgebäude
unterrichtet werden können.

Nach der Sanierung wird uns eine schmucke Schülerbücherei zur Verfügung stehen. Frau Labahn
hat bereits viele tolle Ideen mit ihren Schülern/innen gesammelt, von denen einige in die
Planungen mit einbezogen wurden. Die AG Schülerbücherei freut sich übrigens über gut erhaltene
Kinder- und Jugendbücher. Allen Beteiligten möchte ich auf diesem Wege meinen ausdrücklichen
Dank aussprechen.
Ebenfalls bemerkenswert ist das Engagement einer Schülergruppe, die unter der
fachkundigen Anleitung von Frau Koch das Atrium verschönert. Schade, dass einige von euch
nun mit einem Abschluss unsere Schule verlassen. Ihr seid aber jeder Zeit willkommen bei
uns. Danke!!!
Eine Arbeitsgemeinschaft besonderer Art, die Gebärdensprachen-AG, wird von einer Schülerin
einer 5. Klasse geleitet. Drei Schülerinnen der Klasse 5a bereiten die Inhalte selbstständig vor; zwei
Lehrkräfte nehmen ebenfalls an der AG teil und sind sich sicher, dass die Inklusion an dieser Stelle
hervorragend klappt. Toll!!!
Nicht vergessen möchte ich die Arbeitsgemeinschaft, die gemeinsam mit Frau Engelhardt unsere
neu eingerichtete Pausenhalle verschönert. Auf der Homepage kann man den Fortschritt dieser
kreativen Arbeit verfolgen. Wir bedanken uns im Namen aller.
Für die Pausenverpflegung sorgt seit einigen Jahren das SnackEck. Im nächsten Schuljahr wird es
nicht mehr durch eine Schülerfirma betrieben werden. Diesen Entschluss haben wir uns nicht
leicht gemacht. Jedoch mussten wir feststellen, dass die derzeitige Lösung nicht mehr aufrecht zu
erhalten ist und dem pädagogischen Sinn einer Schülerfirma teilweise sogar entgegensteht. Der
Betrieb erforderte viele helfende Hände, machte die Schülerfirma damit aber gleichzeitig
unübersichtlich. Der erzielte Umsatz ging weit über das für eine Schülerfirma verträgliche Maß
hinaus. Es wurde immer schwieriger, rechtliche Vorgaben und Organisation umzusetzen. Und
letztlich hat der zweimalige Einbruch tiefe Spuren in den Finanzen und Motivation hinterlassen.
Derzeit besteht die Hoffnung, dass das SnackEck im nächsten Schuljahr extern weiter betrieben
wird. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass wir auch mit elterlicher
Unterstützung die Pausenverpflegung für unsere Schülerinnen und Schüler sicherstellen könnten.
Wer Zeit und Lust hat, melde sich bitte im Sekretariat.
Hier noch einige wichtige Termine:



Am Donnerstag, 27. Juni, ist schulfrei für alle (ab 11:00 Uhr Abschlussfeier unserer
Zehntklässler in der St.-Trinitatis-Kirche)
Projektwoche vom 25.06. bis 01.07 (Achtung: geänderte Unterrichtszeiten)





Präsentation der Projektwoche am Montag, 01.07., vormittags
Zeugnisausgabe am Mittwoch, 03.07., in der 3. Stunde, danach unterrichtsfrei
Erster Schultag: Donnerstag, 15. August 

Auch im Namen meines Kollegiums grüße ich alle ganz herzlich, wünsche ein erfolgreiches
Schuljahresende und erholsame und sonnige Sommerferien.

Sabine Nolte

