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Aktuelles – Nachrichten
Heiß auf Eis...
Bei bestem Spätsommerwetter am Mittwoch, dem 14.09. ließ einen diese Überschrift vielleicht an eine leckere Eistüte denken, aber auf dem Gelände unserer Schule stand ein ganz
anderes Ereignis bevor- der Neigungskurs der Klassenstufe 8 mit o.g. Bezeichnung erwartete
hohen Besuch, „seine“ Paten, die Spieler und Verantwortlichen der Dresdener Eislöwen. Es
ist wohl bundesweit einmalig, dass eine Nicht- Sportschule einen Patenschaftsvertrag mit einer Profi-Mannschaft wiederholt abschließt und somit hautnah Erfahrungen über den Profisport allgemein und dem Eishockey speziell auch erleben kann. Ein visueller Rückblick
stimmte die Schüler auf das Ereignis ein, leckere Bratwurst und ein großes Blech Zwiebelkuchen versprachen ausgelassene Stimmung und verkürzten obendrein die Wartezeit. Begeistert
wurden dann Spieler, die Geschäftsführung und natürlich das Maskottchen JAGO begrüßt und
nach einigen Späßchen konnte dann feierlich die Patenschaftsurkunde an unseren Schulleiter,
Herrn Paßmann, übergeben werden. Diese verpflichtet natürlich zu guten Leistungen im Kurs,
der neben vielen Arbeitsstunden in der Schule selbstverständlich auch den Weg in die Eishalle beinhaltet. Wünschen wir den Eislöwen einen guten Start in die Saison und natürlich ein
erfolgreiches Jahr!

Schon jetzt an morgen denken....!!
Nicht zum ersten Mal wird an dieser Stelle eine besondere Aufgabe unserer Schule thematisiert, aber neben der unterrichtlichen Arbeit kann die Berufsorientierung nicht oft genug im
Angebot auch sehr praktisch orientierter Tätigkeitsfelder stehen. Neben den offiziellen Betriebspraktika unserer 9. Klassen wird es Anfang Oktober jeweils eine Woche Praxis geben,
wo sich die Schüler in unterschiedlichen Bereichen, z.B. Metall, Garten, Gastronomie, Holz
oder Farbe ausprobieren können.
Wir wünschen allen Schülern gute Ergebnisse und vor allem wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich der eigenen Berufswahl!

Neues GTA- Angebote stehen!!
Nach einer sehr aufwendigen und intensiven Überarbeitung der GTA- Verträge konnten im
September alle Schüler aus einem Angebotspool von 11 Möglichkeiten und nach Klassenstufen differenziert ihre Freizeitaktivitäten auswählen. Auch wenn vielleicht nicht alle Träume
realisiert werden konnten, so ist es dennoch gelungen, viele neue Angebote einzubringen und
damit die Vielfalt im Freizeitbereich deutlich attraktiver zu gestalten. So werden sich Schüler
neben vielen sportlichen Bereichen auch der italienischen Küche, dem textilen Gestalten, dem
Arbeiten mit Glas und Ton oder technischen Tüfteleien zuwenden können.
Allen Eltern und Kursleitern, die sich mit viel Engagement und Freude in diese Aufgabe stürzen, sagen wir Dank für alles Bemühen und wünschen eine stets rege Teilnahme durch unsere
Schüler und für alle Vorhaben ein gutes Gelingen!

