Liebe Eltern,
ein wie immer ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns. Seit vielen Jahren zum ersten Mal haben in
einer jahrgangsübergreifenden Vorhabenwoche Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Alters
gemeinsam an ihren Vorhaben gearbeitet. Die Bilanz ist – vor allem auf Schülerseite – positiv und wir
haben wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Der Terminkalender für das kommende Schuljahr ist fertig und liegt diesem Elternbrief bei. Daher
blicke ich im Folgenden schon auf die Zeit nach den Ferien.
1. Die Erneuerung der Toiletten der Pavillons ist im vollen Gange und wird zum Beginn des neuen
Schuljahres abgeschlossen sein. Weitere Toilettenerneuerungen sind aufgrund einer erstellten
Prioritätenliste zunächst zurückgestellt worden.
2. Die Erneuerung der Fenster im Wasserpavillon soll während der Ferien vollzogen werden.
3. Die Verlegung der Netzwerkkabel und Beamer-Anschlüsse in alle Unterrichtsräume beginnt noch
in dieser Woche. Ob die Ferien für die Arbeiten ausreichen, ist nicht sicher. Wir hoffen, dass
zumindest die Bohrarbeiten bis zum neuen Schuljahr abgeschlossen sein werden.
4. Der Bau der beiden neuen Klassenräume für die Oberstufe soll in den Herbstferien beginnen und
wird uns über mehrere Monate begleiten. Im Zuge dieser Arbeiten sollen auch die Fenster im
Hotelpavillon erneuert werden.
Sie sehen: Manches geht voran. Auch unser Vorhaben, die Innenbereiche über ein Stiftungsprojekt zu
verschönern, soll im kommenden Schuljahr konkretere Züge annehmen.
Es wird mit dem Schuljahreswechsel einige, wenn auch überschaubare, personelle Veränderungen
geben. Einige Fachlehrer- und Klassenlehrerwechsel waren leider unvermeidlich. Ich bitte um
Verständnis hierfür.
Es werden uns verlassen:
Janne Bülow, deren befristeter Vertrag endet und die uns Richtung Paris verlässt.
Änne Voß und Luisa Schmidt, die ihr Referendariat beendet haben.
Susi Baumann wird kurz nach Beginn des Schuljahres in Mutterschutz und Elternzeit gehen.
Neu an die Schule kommen:
Birte Prüfert, die einen befristeten Vertrag mit den Fächern Französisch und Musik haben wird und
zum Halbjahr gerne ihre Lehrerausbildung bei uns beginnen möchte.
Stefanie Penner (Mathematik/Biologie) und Anne Weichbrodt (Deutsch/Geschichte), die ihre
Ausbildung beginnen werden.
Bitte beachten Sie, dass das Elternforum, in dem wir unser Schulkonzept erklären, bereits am 5.
November stattfindet. Der in den „prenski_news“ genannte Termin ist nicht richtig, da eine
Terminverschiebung erst nach deren Schlussredaktion erfolgte.
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Urlaubs- und Ferienzeit und freue mich auf das neue Schuljahr mit
Ihren Kindern.
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