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25.06.2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hier kommt unser neuer Mitteilungsbrief für die letzte Schulwoche.  
 
Gerade haben wir mit einer schönen Feier die Abiturientinnen und Abiturienten 
verabschiedet, die sich nun schon etwas vor den anderen in die Ferien einfühlen. 
Darauf müssen wir noch etwas warten, sie beginnen für alle Schülerinnen und 
Schüler nächsten Freitag, 02.07.2021, nach der Übergabe der Zeugnisse am Ende 
der 3. Stunde. Die 3. Stunde ist in der Sekundarstufe I Klassenlehrerstunde. 
 
Entgegen unserer ersten Aussage verschieben wir nun doch die Rückgabe der 
Bücher aus diesem Schuljahr auf den Beginn des kommenden Schuljahrs. 
Begründet wird das durch unsere Förderempfehlungen bei der Zeugniskonferenz 
und Nachfragen der Eltern und sogar Schülerinnen und Schüler nach 
Übungsmöglichkeiten in den Ferien. Diese lassen sich am leichtesten mit der 
Wiederholung der bekannten Lernstoffe einrichten. 
 
Ab dem nächsten Schuljahr wird es an unserer Schule eine Fahrradwerkstatt-AG 
geben. Hier können Schülerinnen und Schüler ihre Fahrräder unter Anleitung 
warten und reparieren. Darüber hinaus ist es unser Ziel, mehr Menschen auf’s Rad 
zu bringen. Daher möchten wir auch einige ausgediente Räder wieder herrichten 
und als Leihräder für unsere Schulgemeinschaft bereitstellen. Sollten Sie also im 
Keller oder in Ihrer Garage noch ein altes Fahrrad haben, das Sie nicht mehr 
benötigen, das aber grundsätzlich noch fahrbereit ist, freuen wir uns sehr 
darüber, wenn Sie uns dieses Fahrrad für die AG spenden. 
Die Räder können nach individueller Terminvereinbarung in der Schule abgegeben 
werden. Bitte nehmen Sie hierzu mit Herrn Graedtke per Mail Kontakt auf: 
schule.graedtke@gmail.com . 
 
Nach wiederholter Feststellung, dass die Raucherecke der Oberstufe vor dem Café 
Ziegler auf der Straße leider auch für andere Rauchzwecke missbraucht wird, hat 
die erweiterte Schulleitung entschieden, die Raucherecke bis auf weiteres zu 
schließen. Stattdessen können die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe wie 
schon einmal üblich in der Ecke am Haupttor und auf dem Gehweg davor rauchen, 
damit sie nicht auf die Hauseingänge auf der Straße ausweichen müssen. 
 
Der Kennenlernnachmittag für die neuen 5. Klassen findet, wie angekündigt, am 
kommenden Dienstag, 29.06.2021, von 15.00 bis 17.00 Uhr statt, bei gutem 
Wetter auf dem Schulhof, bei schlechtem Wetter in der Aula. Der Schulhof kann 
leider nicht als Parkplatz genutzt werden. 
 
Ebenfalls am Dienstag, 29.06.2021, findet um 18.00 Uhr die Präsentation des 
Literaturkurses von Frau Schepers in der Aula statt. Die Schülerinnen und 
Schüler freuen sich über zahlreiche Teilnahme. 
 
Ein schönes Wochenende mit viel Sonnenschein und viele Grüße 
Ute Gibbels und Jens Schuhknecht, stellvertretend für die erweiterte Schulleitung 


