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Aktuelles – Nachrichten
Heute schon an morgen denken!
Eine solche Aufforderung lässt viele Möglichkeiten zu, für unsere Schule heißt es vor allem,
Interesse bei kommenden Schülern und Eltern für uns zu wecken. Und so folgten erfreulich
viele unserer Einladung zum „Tag der offenen Tür“ am 29.11.2011, als unsere Schultüren in
der Zeit von 16.00 – 19.00 Uhr weit offen standen und Einblicke in Fachräume und unser
Schulgebäude möglich machten. Besonders wichtig für uns war es, mit unseren Gästen ins
Gespräch zu kommen. So konnten viele interessante Anfragen unmittelbar angesprochen und
diskutiert werden. Bleibt der Wunsch, dass wir uns im kommenden Schuljahr wiedersehen –
ein herzliches „Willkommen“ schon einmal vorweg!
Unsere 9. Klassen werden den Dezember nutzen, um in einer Woche praktischer Arbeit in
unterschiedlichen Bereichen ihre Fähigkeiten zu testen und sich sehr konkret mit der Frage
beschäftigen: Was möchte ich einmal werden? Viel Erfolg!
Die Schüler der Klassenstufe 7 wenden sich hingegen intensiv dem Artenschutz zu und werden mit dem Besuch der Zooschule weitere Kenntnisse über die Verantwortung des Menschen für seine Umwelt und konkrete Lebensweisen verschiedener Tiere erwerben.

Bühne frei...
heißt es im Dezember in unseren 6. Klassen, wenn im Rahmen einer Projektwoche vom 06. –
09.12. das Thema „Feste feiern – Traditionen wahren“ auf dem Programm steht. Wir dürfen
sehr gespannt sein, wenn Plätzchen gebacken, Baumschmuck gebastelt werden und „Die
Weihnachtsgans Auguste“ zum Leben erweckt wird. Wir wünschen für alle Vorbereitung viel
Geduld und natürlich gutes Gelingen!!

Fröhliche Weihnachten!
Bevor es soweit ist, haben unsere Schüler noch ein großes Pensum an schulischen Verpflichtungen zu absolvieren. Für alle zu bewältigenden Aufgaben wünschen wir gutes Gelingen und
ein erfolgreiches Lernen!
Und dann ist Ferienzeit - allen Schülern, Lehrern und dem Personal unserer Schule sowie allen Eltern wünschen wir eine zufriedene, harmonische und erholsame Weihnachtszeit und für
2012 viel Zuversicht und gute Gesundheit!

