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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

über verschiedene Ereignisse möchten wir informieren.  
 

 

Personal 

Seit Mitte November haben wir an unserer Schule eine neue Lehrerin. Frau Eker ist mit 

den Fächern Deutsch und Erdkunde an unsere Schule gekommen. 
 

Unterrichtsfrei wegen Rohrbruch 

Wegen eines Wasserrohrbruchs musste am vergangenen Montag das Wasser für unsere 

Schule abgestellt werden. Da die Toiletten ab mittags nicht mehr nutzbar waren, mussten 

wir den Nachmittagsunterricht ausfallen lassen. Für den Folgetag kam hinzu, dass hierdurch 

auch die Heizungsanlage ausgefallen ist und das Gebäude somit am Dienstag ausgekühlt 

war. 

Am Dienstag Nachmittag wurden wir darüber informiert, dass sich die Reparaturarbeiten 

verzögerten. Deshalb mussten wir auch am Mittwoch den Unterricht ausfallen lassen. 

Dank der sozialen Netzwerke und dem Hinweis auf unserer Homepage konnten wir diese 

Informationen weitergeben. 
 

Unterrichtsfrei am ersten Schultag im neuen Halbjahr 

Traditionell arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer am ersten Tag im neuen Halbjahr an 

einem Thema der Schulentwicklung. Die Schülerinnen und Schüler haben frei. 

An diesem sogenannten Pädagogischen Tag steht die Fortschreibung und 

Weiterentwicklung der Lehr- und Lernpläne auf unserem Programm. 

Aus formalen Gründen ist jedoch als erster Schultag auf dem Zeugnis der freie Montag 

(3.02.) als Wiederbeginn des Unterrichts aufgeführt. 
 

Geändertes Beiblatt 

Wir haben das Beiblatt mit Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten weiter entwickelt. 

Inhaltlich ist es nun den Informationen des Schüler-Eltern-Sprechtages angepasst. Die 

ehemals sechs Bewertungsbereiche sind zu fünf Bereichen zusammengeführt. Das Beiblatt 

ist nun vereinfacht und selbst erklärend.  

Die Auflistung der Kriterien zu den einzelnen Bewertungen werden diesmal einmalig mit den 

Halbjahreszeugnissen ausgegeben. Bewahren Sie also bitte diese Tabelle auf, da sie auch für 

alle folgenden Zeugnisse gilt. Alternativ wird diese Liste auch im Downloadbereich unserer 

Homepage zu finden sein. 

Auf dem Beiblatt ist nun nicht mehr die Bewertung der vorherigen Zeugnisausgaben 

aufgeführt.  

Alle Änderungen erfolgten mit Zustimmung unserer Schulkonferenz.  
 

Umzug in den Neubau 

Wenn die Bauabnahme für unseren Neubau problemlos verläuft, werden wir am 26.02. 

unseren Neubau beziehen. Am Wochenende zuvor und am Rosenmontag (24.02.) wird 

das Umzugsunternehmen die Möbel und die von uns gepackten Kisten rüber bringen. 

An unserem ersten Schultag im Neubau werden wir sicherlich auch die Klassen 

einrichten und mit den Klassen das Gebäude erkunden. 

In den Klassen sind keine Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Materialien der 

Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Bücher und weitere persönliche Dinge, die aktuell 

in den Klassenräumen gelagert sind, werden bitte vor dem Umzug mit nach Hause 

genommen. 

  

____________________ 

Christian Pätzold 

(Schulleiter) 

 ____________________ 

Dorit Windmann 

(stellvertretende Schulleiterin) 
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