Blitzlicht
29. Oktober 2018

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
seit Jahren bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein international anerkanntes Sprachzertifikat in Französisch („DELF“) bzw. Englisch („Cambridge Certificate“) zu erwerben. Anfang des Schuljahres gab es die Rückmeldung für das Cambridge Certificate: Alle zehn Oberstufenschülerinnen und -schüler haben die Prüfung bestanden, und das auf dem höchsten Level für
Schulen (B2)! Wir gratulieren allen recht herzlich.
Ab dem 29. Oktober bekommen wir eine zusätzliche Verstärkung: Frau Océane Timoner absolviert
bei uns ihre Zeit als Fremdsprachenassistentin und wird im Französischunterricht und in der Vorbereitungs-AG für die DELF-Prüfungen eingesetzt. Wir freuen uns sehr über diesen „Zulauf“ und wünschen Frau Timoner eine schöne und erlebnisreiche Zeit bei uns.
In diesem Jahr jährt sich am 9. November die Reichsprogromnacht zum 80. Mal. Wir wollen daher
als Schulgemeinschaft dieses Tages gedenken und werden uns morgens gegen 8 Uhr versammeln. Die
Verbandsbürgermeisterin Frau Denker sagte ihr Kommen bereits zu.
Am gleichen Tag findet traditionell der Tag des politischen Gesprächs statt. Wir haben alle im Landtag vertretenen Parteien eingeladen, uns zu besuchen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben so die
Gelegenheit, direkt mit den Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in deren politischer Haltung zu erfahren.
Sicherlich auch gut besucht wird der diesjährige „Leserattenabend“ am 12. November. Frau Pfister
vom Leserattenservice wird ab 19 Uhr in unserer Bibliothek sowohl unseren Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen als auch den Viertklässlern der umliegenden Grundschulen neue Bücher
vorstellen und den Eltern wichtige Hinweise rund um das Thema Lesen aus der Kinderperspektive
bieten.
Am 17. November nehmen unser Flagfootballer an der Deutschen Meisterschaft teil, die dieses Mal
in der Deutscher-Michel-Halle in Stromberg stattfinden wird. Kickoff ist um 11 Uhr, das Finalspiel
beginnt um 17 Uhr. Wir drücken unseren Mannschaften ganz fest die Daumen für den ersehnten
Pokal.
Der „Tag der offenen Tür“ findet diesmal am 1. Dezember statt. Wir freuen uns auf den Besuch von
Eltern und interessierten Schülerinnen und Schülern, die im kommenden Schuljahr bei uns in der
fünften oder elften Jahrgangsstufe anfangen möchten. Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten für
diesen Samstag einen Ausgleichstag. Alle unterrichtsfreien Tage finden Sie auf unserer Homepage im
Kalender vermerkt.

Traditionell besuchen uns die Schülerinnen und Schüler unserer Partnerschule in Metz am 6. Dezember. Der Besuchstag wird von unserer Fachschaft Französisch gestaltet und bietet für unsere Schülerinnen und Schüler willkommene Gelegenheit, die eigenen Sprachfertigkeiten zu üben.
Am 12. Dezember informieren wir ab 19 Uhr über unsere Oberstufe. Neben den Wahlmöglichkeiten
für die Leistungs- und Grundkurse werden wir auch unser MSS-Konzept vorstellen oder auf rechtliche Rahmenbedingungen eingehen. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern
sind herzlich eingeladen.
Einen Tag später, am 13. Dezember, öffnen wir ebenfalls abends wieder unsere Pforten. Im Rahmen
des „Lebenden Adventskalenders“ laden wir Sie ein zu einer Feierstunde mit besinnlichen Worten,
weihnachtlicher Musik und leckerem Gebäck sowie Glühwein.
Bis morgen (26.10.2018) noch können Bestellungen für ein Schul-T-Shirt im Sekretariat aufgegeben
werden. Unsere Schülervertretung führte hierzu im letzten Schuljahr einen Design-Wettbewerb
durch. Spätere Bestellungen sind online vorzunehmen (www.euer-schulshop.de).
Zum Schluss möchte ich noch auf unsere Winterregelungen hinweisen. Zwar kann man sich nach
einem solchen Sommer noch keinen Schnee oder Glatteis vorstellen, doch dies ist nur eine Frage der
Zeit. Wie bisher gilt: Auch bei extrem winterlichen Verhältnissen findet Unterricht statt. Es liegt in
der Verantwortung der Eltern, ob sie ihr Kind in begründeten Fällen zu Hause lassen. Bei Verspätung
der Schulbusse ist gemäß Rundschreiben des Ministeriums eine Wartezeit von ca. 30 Minuten zumutbar. Für den Fall, dass der Bus seine Fahrt unterbrechen muss, ist den Anweisungen des Busfahrers
unbedingt Folge zu leisten. Schülerinnen und Schüler können in bestimmten Situationen auf eigenen
Wunsch aussteigen. Der Busfahrer wird sie dann allerdings darüber aufklären, dass sie das auf eigene
Gefahr tun. Bitte weisen auch Sie Ihr Kind darauf hin, dass es nur dann aussteigen und weiter- bzw.
zurücklaufen soll, wenn das gefahrlos möglich ist. Bei Dunkelheit dürfen außerhalb geschlossener
Ortschaften nur Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 vorzeitig den Bus verlassen.
Herzliche Grüße

Jürgen Jacoby
Stv. Schulleiter

