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Aktuelles – Nachrichten
Auf ein Neues...
Seit dem 22.08.2011 läuft nun bereits das neue Schuljahr und mit den ersten Veränderungen
haben sich alle arrangieren können. Besonders erfreulich ist, dass wir drei 5. Klassen mit insgesamt 58 Schülern aus 10 unterschiedlichen Grundschulen begrüßen konnten – wir heißen
alle Schüler und Eltern herzlich willkommen und freuen uns natürlich auf eine kreative und
erfolgreiche Zeit miteinander!
Somit beginnen wir das Schuljahr 2011/2012 mit 11 Klassen, insgesamt 257 Schülern und 21
Stammlehrern – für alle möge das Schuljahr ein erfolg- und erlebnisreiches werden, für das
wir Gesundheit, Ehrgeiz und jede Menge außerunterrichtliche Vergnüglichkeit wünschen.
Konkret werden wieder viele Angebote sowohl in der fachlichen Übung und Festigung als
auch im Freizeitbereich zur Verfügung stehen, die sich in die bekannten Traditionen unseres
Hauses einfügen bzw. auch neue Impulse setzen werden.

Große Investition zugunsten einer optimalen Unterrichtsarbeit!!
Neben vielen schon gewohnten Aufräum- und Sortieraufgaben, die in den Ferien anstehen
und den Beginn eines Schuljahres optimal vorbereiten helfen, galt in den vergangenen Wochen vor allem der Einrichtung eines neuen Computerkabinetts und dem Abschluss der Bauarbeiten an unserer Freisportanlage höchste Priorität.
Eine besondere Herausforderung für Schüler und Lehrer wird das Arbeiten an den vier installierten interaktiven Tafeln sein, die zunächst in den beiden Informatikkabinetten, dem Fachraum Physik und in unserem Medienraum zu finden sind.

Neues aus dem Freizeitangebot!
Mit besonderer Neugier sollten auch die neuen Angebote im Bereich GTA aufgenommen
werden, da neben Gewohntem eine Vielzahl von neuen attraktiven Möglichkeiten im Freizeitbereich auf unsere Schüler warten. Ein herzliches „Dankeschön!!“ gilt an dieser Stelle den
vielen engagierten Eltern, die ideenreich und mit viel Engagement die schulischen Kapazitäten durch eigene Angebote erweitern werden. In den ersten Elternabenden, die in der Zeit
vom 05. – 07.09.2011 stattfinden, werden alle Informationen dazu vorgelegt. Wir sollten gespannt sein und wünschen uns eine intensive Auslastung der angebotenen Kurse, viel Vergnügen dabei!

