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Aktuelles – Nachrichten
Ein Blick zurück...
Gerade sind 14 wunderschöne Herbsttage Ferienzeit zu Ende gegangen, und vor dem Blick
nach vorn lohnt sich aber noch einmal ein kleiner Blick zurück:
Unsere 5. Klassen erlebten vom 5.-7.10. Projekttage zu dem Thema: “Über mich und andere
– Heimat“. Kernanliegen war es, die Schüler auf vielfältige Weise mit ihrem Schul- bzw.
Wohnort Cossebaude und dessen Umgebung vertrauter zu machen. Die Fachbereiche Biologie, Deutsch, Geschichte, Kunsterziehung und Sport hatten ein umfangreiches Programm
vorbereitet, welches von den Schülern intensiv zu bearbeiten und zu gestalten war. Das Spektrum reichte vom Besichtigen des Forellenteiches bei Herrn Queißer – an dieser Stelle ein
herzliches „Dankeschön!!“ – über eine geschichtlich – sportliche Wanderung bis hin zur Sagenwelt rund um Cossebaude. Am Ende entstand für jeden Schüler eine Projektmappe, in der
alle Ergebnisse dokumentiert und geordnet wurden.
Ebenfalls im Oktober konnten wir mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass alle 41 Absolventen
des letzten Jahrganges ihrer Berufsschulpflicht mit Lehre oder dem Besuch einer weiterführenden Schule nachkommen.

Der Blick nach vorn....!!
Der November gilt allgemein als der Zeitraum im Schuljahr, in dem einerseits viele große
Leistungsnachweise von den Schülern erwartet werden, andererseits die Schule schon weit
nach vorn blicken und an die Herausforderungen des kommenden Schuljahres denken muss.
Somit laden wir zu unterschiedlichen Veranstaltungen ein, die sowohl von Schülern als auch
von Eltern angenommen werden dürfen...
Am Mittwoch, dem 9.11., wird wieder der Tag der Berufsfindung für die Klassen 7 – 9 in
der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr stattfinden, an dem sich Unternehmen, Vertreter von weiterführenden Schulen und Organisationen beteiligen. Aus erster Hand können Informationen
eingeholt und jede Menge Fragen gestellt werden. Wir verstehen diesen Tag als Orientierungshilfe und freuen uns auf kompetente Gespräche und Anfragen.
Ganz schulintern geht es am Montag, dem 14.11. zu, wenn in der Zeit von 16.30 bis 19.00
Uhr die Eltern mit ihren Klassenleitern bzw. allen Fachlehrern ins Gespräch kommen möchten. Konkrete Einladungen werden über die jeweiligen Klassenleiter ausgegeben, jederzeit ist
aber ein Kontakt zu allen Lehrern möglich. Auch hier gilt- frühzeitig Probleme erkennen und
reagieren!
Am Dienstag, dem 29.11., werden die Schultüren in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr weit
offen für alle Eltern und Schüler der aktuellen 4. Klassen sein, die sich am Tag der offenen
Tür ein Bild von uns machen möchten. Moderne Fachräume, unser Schulgelände sowie einige Überraschungen erwarten neugierige Besucher...Herzlich willkommen!
Unsere 6. Klassen bereiten sich am Ende des Monats intensiv auf ihre Projektwoche zur
Thematik „Feste feiern, Traditionen wahren“ vor, bei der die Aufführung eines Theaterstückes der unumstrittene Höhepunkt werden soll. Viel Vergnügen und Erfolg!!

