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                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigte,

bald ist soweit! Kurz vor den lang ersehnten Sommerferien möchte ich Ihnen eini-
ge Termine und Infos (auch schon für das nächste Schuljahr) zukommen lassen.

* Am Dienstag, dem 03.07.18,  haben wir die Bücherzettel an Ihre Kinder ausge-
geben. Sollten Sie keine Chance erhalten, diesen zu Gesicht zu bekommen, da er in
den Tiefen der Schultasche irgendwie verloren gegangen ist, schauen Sie auf unse-
rer Homepage nach. Dort werden wir die Bücherzettel einstellen. (Homepage unter
„Elterninfos“)

* Am Dienstag, dem 11.07.2018, wird auch in diesem Jahr wieder als Belohnung
für alle Schülerinnen und Schüler eine „Ehrenamtsfahrt“ stattfinden, die sich im
vergangenen Schuljahr besonders an unserer Schule engagiert haben (Sporthelfer,
Pausenhelfer,  Medienscouts,  Streitschlichter,  SV-Shop-Betreuer…).  Die  Fahrt
wird von Fr. Klaus organisiert und durchgeführt.  Die Kinder werden den Vormittag
im Bowlingcenter verbringen. Der Förderverein unserer Schule unterstützt diesen
Einsatz durch einen Zuschuss  zu den Verpflegungskosten;  alle  weiteren Kosten
werden von der Schule übernommen. 
Nach wie vor finde ich diesen Einsatz sehr wichtig und ich freue mich, dass es
doch noch so einige Schülerinnen und Schüler (und Eltern) gibt, die dieses auch so
sehen! 

* Am vorletzten Schultag (12.07.18) wird unser alljährlicher Projekttag stattfin-
den. Schülerinnen und Schüler fahren jahrgangsstufenweise und z.T. klassenüber-
greifend bestimmte Ziele an, die im Rahmen der Unterrichtsinhalte des vergange-
nen Schuljahres in der Lehrerkonferenz als sinnvolle Ergänzung abgestimmt wor-
den sind.

* Für diejenigen Schüler und Schülerinnen, die eine Nachprüfung machen müssen,
ist die Anmeldung bis zum 10.08.18 vorzunehmen. Diese Kinder erhalten mit dem
Zeugnis eine Bescheinigung, auf der die Anmeldung zur Nachprüfung schriftlich
erfolgen kann.  Die Prüfungen finden an den letzten beiden Ferientagen statt (27.08.
schriftlich, 28.08. mündlich).

*  Informationen zu besonderen Terminen und beweglichen Ferientagen für das
nächste Schuljahr können Sie demnächst (im neuen Schuljahr) -wie immer- dem



Terminplan auf unserer Homepage entnehmen.  Dann sind auch Klassenarbeitster-
mine sowie die Mailadressen des Kollegiums wieder dort zu finden; die Stundenplä-
ne sind seit diesem Schuljahr nur noch über Web-Untis etc. (Anleitung auf der Ho-
mepage) abrufbar. 

     * Wir können uns freuen, dass wir im neuen Schuljahr -trotz des allseits bereits
angekündigten Lehrermangels- gut besetzt sind, so dass der Unterricht (nach bis-
herigem Stand) ungekürzt erteilt werden kann.

     Wir erhalten Unterstützung durch einige Neuzugänge, die bereits in anderen Real-
schulen tätig waren und durch eine neue Lehramtsanwärterin (Fr. Haskamp/Hk)),
die Unterricht im Fach Geschichte und Katholische Religion übernehmen wird. 

    Fr. Mohr (Mr) wird Unterricht in Englisch, Mathematik und Musik übernehmen, 
Fr. Remest (Rt) vertritt die Fächer Deutsch und Geschichte. 

* Wie schon üblich bei uns, ist die Schule auch zu Beginn der Ferien noch besetzt.
Die Schulleitung ist Montag, (16.07.18) noch vor Ort in der Schule. Dienstag und
Mittwoch können Sie uns ebenfalls noch erreichen, falls wir nicht direkt zur Stelle
sind, können Sie Ihr Anliegen dem Anrufbeantworter anvertrauen – wir rufen Sie
dann zurück. Danach findet die Grundreinigung statt; wir sind „ausgelagert“ und
nicht mehr vor Ort. 
Ab dem 13.08.18 ist das Schultelefon auf mein Handy umgestellt, so dass ich
dann auch wieder für Sie erreichbar bin.

* Am ersten Schultag (29.08.) endet der Unterricht nach der 4. Ustd. um 12.40
Uhr; die zwei neuen Klassen 5 starten ebenfalls an diesem Tag , allerdings erst ge-
gen  9.15  Uhr.  Am Donnerstag  (30.08.)  wird  noch  kein  Nachmittagsunterricht
stattfinden, die Mensa bleibt geschlossen.  

Das zweite Schulhalbjahr war ein sehr sonniges und sommerliches Halbjahr; ich
hoffe für uns alle, dass noch etwas „Sommer“ für die Ferientage übrigbleibt, und
wir alle eine schöne Zeit genießen können! 

In diesem Sinne – bis demnächst und 

mit vielen Grüßen

B. Hahne-Stiegelbauer/ Schulleiterin


