Blitzlicht
18. Dezember 2018

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir sind Deutscher Meister - und zwar im Flagfootball! Am 17. November wurde in der DeutscherMichel-Halle die diesjährige Deutsche Meisterschaft der Schulen ausgetragen. Unser Team „Warriors
1“ konnte in einem packenden Endspiel erstmals den Pokal in seiner Altersklasse nach Hause holen.
Wir gratulieren allen Spielerinnen und Spielern sowie dem Trainer Herr Morscheiser ganz herzlich
und freuen uns auch über den tollen 5. Platz unseres jüngeren Teams „Warriors 2“.
Auch eine andere Siegerin konnten wir küren: Kiana Spryß aus der Klasse 6a gewann am 10. Dezember den Schulentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels, der in
diesem Jahr zum 60. Mal ausgetragen wurde. Auch ihr gratulieren wir sehr herzlich und bedanken
uns auch bei allen anderen Schülerinnen und Schülern für deren Teilnahme.
Der diesjährige Tag der offenen Tür am 1. Dezember bescherte uns wieder ein volles Haus. Unseren
Besuchern bot sich ein vielfältiges Bild von unserem Schulleben: Neben der Möglichkeit, den Unterricht in den Klassen 5-7 zu besuchen und sich ein so ein authentisches Bild zu machen vom Lernen
und Lehren an unserer Schule, gab es auch viele besondere Angebote, Vorträge und Ausstellungen.
Die Eltern im Schulelternbeirat organisierten Führungen durch unser Schulhaus, sorgten für die Bewirtung und standen ebenso wie die Lehrkräfte für persönliche Fragen und Gespräche zur Verfügung.
Wir danken allen Helferinnen und Helfern sowie für die vielen Kuchenspenden ganz herzlich!
Im kommenden Jahr feiern wir unser 20-jähriges Bestehen, und es zeichnet sich ab, dass im Herbst
der Spatenstich für die geplante Erweiterung unserer Mensa erfolgen kann. Wir freuen uns sehr über
diesen dringend notwendigen Anbau, damit unsere Mensa nicht nur allen Ganztagskindern zur Verfügung stehen kann, sondern auch unserer Oberstufe. Mit dem jetzigen Caterer – der Fa. Sander –
haben wir vereinbart, einen veränderten Kiosk-Verkauf an unserer Schule zu pilotieren: Ab Februar
startet der „Gesunde Kiosk“ mit einem neuen Angebot, das hoffentlich auch den Geschmack unserer
Schülerinnen und Schüler treffen wird.
Gerne möchte ich Sie bereits heute auf einige Termine hinweisen:
• Vom 5. bis zum 12. Januar befinden sich alle dafür angemeldeten Schülerinnen und Schüler auf
unserer Ski- und Snowboardfahrt. Wir wünschen Hals- und Beinbruch ☺
• Unsere Schüler-Elter-Lehrergespräche finden (in der Mehrheit jedenfalls) am 24./25. Januar statt.
Für uns sind die Gespräche in dieser Runde von hoher Bedeutung und ein wichtiger Baustein in
der Zusammenarbeit auch mit Ihnen.
• Für unsere künftigen 5. Klassen findet am 9. Januar ab 19 Uhr ein weiterer Infoabend statt, für
die künftige MSS 11 am 10. Januar (ebenfalls ab 19 Uhr).

• Ein Highlight des Jahres ist sicherlich das Talentekonzert, das diesmal am 31. Januar ab 19 Uhr
stattfinden wird. Die vortragenden Schülerinnen und Schüler freuen sich über regen Besuch!
• Die Abiturtermine finden Sie auf unserer Homepage (unter „Service > Termine“). Besonders
hinweisen möchte ich auf das mündliche Abitur am 25./26. März; dann haben alle anderen Klassen
schulfrei.
Noch ein Wort zu unseren Abiturienten: Die Lehrerinnen und Lehrer der „13er“ haben ihren Schülerinnen und Schülern eine Wand mit guten Wünschen fürs bevorstehende Abitur gestaltet (s. u.).
Wir alle drücken ihnen fest die Daumen!
Bitte lassen Sie mich zum Schluss daran erinnern, Änderungen der Anschrift oder der Telefonnummern und Emailadressen zeitnah unserem Sekretariat mitzuteilen. In Notfällen ist es von großer Bedeutung, dass wir möglichst rasch ein Elternteil oder einen Sorgeberechtigten erreichen. Auch haben
wir teils Briefrückläufer, weil Adressen veraltet sind. Für Ihre Mithilfe danke ich Ihnen herzlich.
Zunächst aber freuen wir uns auf die Weihnachtsferien! Bitte beachten Sie, dass der letzte Schultag
vor den Ferien regulär endet und nicht bereits um 11 Uhr. Die Klassen und Stammkurse feiern in der
5. und 6. Stunde eine Weihnachtsfeier, und nachmittags haben wir ein buntes Programm für unsere
Ganztagsklassen zusammengestellt. Wir sehen dann hoffentlich alle gesund und munter wieder am
7. Januar.
Ihnen und Ihren Kindern darf ich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen!

Herzliche Grüße
Jürgen Jacoby
Stv. Schulleiter

