Dritter Infobrief, 19. Dezember 2016

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Advent neigt sich schon seinem Ende zu, dunkler werden die Tage kaum noch, die
Weihnachtsferien stehen vor der Tür – Zeit, mich mit ein paar Informationen und guten
Wünschen bei Ihnen wieder zu melden:

Die letzte Schulwoche vor den Ferien
Circus Maximus und Studio:
In der Woche vor den Weihnachtsferien öffnet das Hausaufgaben-Studio bis einschließlich
Dienstag. Am Mittwoch, 21.12. findet kein Hausaufgaben-Studio statt; der Circus Maximus ist
geöffnet. Am Donnerstag, 22.12., findet kein Hausaufgaben-Studio statt. Auch der Circus
Maximus ist am Do, den 22.12. geschlossen.
Der letzte Schultag:
8.00 Uhr:
Weihnachtsgottesdienst in St. Michael, Hechingerstraße
3.+4. Stunde: Klassenlehrerstunde, Weihnachtsfeiern
Ab 5. Stunde: unterrichtsfrei.

Anlagenpark
Sie haben der Zeitung vom letzten Samstag entnommen, dass am Donnerstagnachmittag
ein Mädchen im Anlagenpark bedrängt und belästigt worden ist. Wir nehmen den Vorfall sehr
ernst; die Schulleiter der Gymnasien in der Uhlandstraße haben sich lange darüber
ausgetauscht, wie wir reagieren können. Wir werden in den Klassen den Vorfall besprechen
und vor allem auf zwei Dinge hinweisen:
-

Das Mädchen hat absolut richtig reagiert, indem es sich sehr laut bemerkbar gemacht
hat und sich massiv gewehrt hat.

-

Die Schülerinnen und Schüler sollen auf ihrem Weg durch den Park darauf achten,
zusammenzubleiben, wenn möglich nicht alleine gehen und natürlich nicht mit
unbekannten Menschen mitgehen.

Schließfächer
Nach den Weihnachtsferien verteilen wir in der Kursstufe und in den Klassen, die ihre
Klassenzimmer im Pavillon, im Neubau oder im Mobilen Klassenzimmer (M) haben, ein
Informationsschreiben der Firma Astra. Sie betreibt die Schließfächer, die wir seit einigen
Wochen im Neubau probeweise anbieten. Bei Interesse kann nun ein Vertrag abgeschlossen
werden.
Da wir in Neuseeland aus Platzgründen keine Schließfächer aufstellen können, müssen sich
die anderen Klassen leider noch bis zu unserem Umzug in den sanierten Altbau gedulden,
bis wir allen unseren Schülern Schließfächer anbieten können. Ich bitte dafür um Ihr
Verständnis.

Adventskonzert / unsere Partnerschaft mit Fe y Alegría 17
Letzten Donnerstag gab es, organisiert von der Peru-AG, ein großartiges Adventskonzert.
Mich hat sehr beeindruckt und gerührt zu sehen und zu hören, welche musikalischen Talente
sich unter unseren Schülerinnen und Schülern finden. Es gab Darbietungen in
verschiedensten Ensembles und mit unterschiedlichsten Instrumenten (Harfe, Oboe, Cello,
Klavier, Gesang, Geige etc.). Vielen Dank an die Peru-AG, an Frau Kustermann und Herrn
Bürck für die Organisation und die Begleitung! Es ist wichtig und gut, unsere
Schulpartnerschaft auf diese Weise lebendig zu halten.
Im Februar wird ein besonderes Ereignis stattfinden: Zum 25-jährigen Jubiläum unserer
Schulpartnerschaft werden zwei Kollegen aus Villa el Salvador uns besuchen. Sie werden
zusammen mit anderen Gästen aus unserer Partnerstadt eingeladen, um neben unserem
Schuljubiläum auch noch das zehnjährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zu feiern.
Am 17. Februar wird es in der Aula ab 18.00 Uhr ein großes Partnerschaftsfest geben, das
vom UG maßgeblich mitgestaltet wird. Hierzu möchte ich schon jetzt alle ganz herzlich
einladen!

Termine:
-

Die Halbjahresinformation werden wir am 27. Januar austeilen.

-

Am 31. Januar findet wieder unser Wintersporttag statt, den die SMV organisiert.
Vielen Dank dafür!

-

Am 20. Februar ist Pädagogischer Tag. Unser Thema in diesem Jahr lautet:
Erarbeitung des Schulcurriculums im Rahmen des neuen Bildungsplanes. Die
Schulkonferenz hat genehmigt, dass der Unterricht an diesem Tag entfällt.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch den Link zu einem „Lerntipps-Test“ weiterleiten, der auf
ganz hilfreiche Weise (wie ich finde) hilft, Methoden des Lernverhaltens zu entwickeln:
www.lernmanufaktur-lindinger.de/test/#6bade6ca0f

Ich wünsche nun Ihnen allen eine ruhige und gesegnete Weihnachtszeit mit schönen Feiern,
viel Familie und Erholung und ein friedvolles und erfolgreiches neues Jahr.

