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Schulinfo 012 von Freitag, 3. Juni 2022
Liebe Schulgemeinschaft,
nach zwei Jahren Pause fanden gestern zu unserer aller Freude die Bundesjugendspiele statt.
Ergänzt um zahlreiche Sportspiele konnten alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte gemeinsam wieder aktiv sein. Da störte noch nicht einmal der kurzzeitig einsetzende Nieselregel.
Nach einer kleinen Regenpause in den Klassenräumen konnte es draußen weitergehen. Ein kleiner Einblick wird in Kürze auf der Homepage veröffentlicht.
Ohne die vielen Helfer wäre das schöne Event nicht möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön an Frau Bathke und Herrn Kühl für die Organisation! Viele Aufgaben, bei der Planung
und der Durchführung, wurden auch wieder von der Sportfachschaft und Schülerinnen und
Schülern der Jahrgänge Q1 und E übernommen. Insbesondere das Q1-Sportprofil war in die
Organisation und Umsetzung stark mit eingebunden. Vielen herzlichen Dank an alle! Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Technik-AG, die u. a. für die musikalische Begleitung gesorgt
hat, und an die Schulsanitäter, die vorbildlich unterstützend im Einsatz waren!
Und dann hatten wir dank helfender Eltern einen herrlichen Verpflegungsstand mit selbstgemachten Köstlichkeiten. Vielen Dank an die Eltern, die vor Ort geholfen haben, an die, die Kuchen und Co. gespendet haben, und an den Schulverein, der uns u. a. mit einer Mineralwasserspende unterstützt hat! Der von den Eltern organisierte Stand auf dem Sportplatz war ein großer
Erfolg. Es sind alle vorbereiteten und gespendeten Snacks weggegangen. Es ist sogar ein Überschuss von 164,50 € angefallen. Dieses Geld soll in die Abikasse des Q1-Jahrgangs fließen. Eine
schöne Idee!

Am Mittwoch hat der Infoabend zum Thema Digitales Klassenbuch im Festsaal stattgefunden.
Herr Kühl hat Inhalte und Vorgehen vorgestellt. Auf der Schulkonferenz am Dienstag, 7. Juni
2022, soll eine Einführung abgestimmt werden. Für den Fall, dass wir mit dem Schuljahr
2022/2023 starten können, werden wir eine E-Mail-Abfrage der Erziehungsberechtigten zeitnah
starten.

Wir befinden uns noch mitten in der Abiturphase. Heute findet die Notenverkündung für den
Q2-Jahrgang statt. Die Mündlichen Abiturprüfungen liegen am 13. und 14. Juni 2022. Vieles
war und ist zu organisieren, zu berechnen und zu beraten. Vielen Dank an Frau Dr. Dähn und
ihr Oberstufenteam für die engagierte, umsichtige Arbeit!
Die Schülerinnen und Schüler des Q2-Jahrgangs lernen viel. Ich wünsche allen die nötige Ruhe
und viel Kraft dafür! Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie sind gut vorbereitet. Bleiben Sie konzentriert und so gelassen wie möglich. Gutes Gelingen!
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Hinweis: Während der Mündlichen Abiturprüfungen finden für die E-Phase die EnglischSprechprüfungen statt. Schülerinnen und Schüler des Q1-Jahrgangs haben die Möglichkeit, bei
den Mündlichen Abiturprüfungen zuzuhören. Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5
bis 9 haben an den Prüfungstagen unterrichtsfrei.

Die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, schrittweise und behutsam bestehende Einschränkungen des Regelbetriebs durch die Corona-Pandemie bis zum Mai zurückzunehmen. Dazu gehört auch das Einstellen des anlasslosen Testens zum Ende des Monats Mai. In dieser Woche wurde also letztmalig jeweils ein 5er-Testkit an Schülerinnen und Schüler sowie bei uns tätige
Personen, sofern diese es gewünscht haben, ausgegeben. Der „Schnupfenplan“ gilt in der jetzigen Form weiter. Liegen dementsprechende Symptome vor, darf die Schule wie bisher nicht besucht werden – auch nicht bei einem negativen Test.

Ich wünsche ein schönes Wochenende!
Mit besten Grüßen
Ihre Kristin Vorwerck
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