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Ferienöffnungszeiten des Sekretariats
In den Ferien ist das Sekretariat am 3.1.2017
und am 10.1.2017 von 10.00 bis 12.00 Uhr
geöffnet. Am 27.12.2017 jedoch bleibt es
geschlossen. In wichtigen Angelegenheiten
kann an diesem Tag der Schulleiter telefonisch
in der Zeit von 10.00 – 12.00 Uhr privat erreicht
werden.
Sehr gut verlaufener Advents-Basar
Ich danke allen Schülern, Lehrern und Eltern,
die zum guten Gelingen des diesjährigen Basars
beigetragen haben. Die Resonanz war sehr gut,
es herrschte eine sehr gute Atmosphäre – und
das
gemeinsame
Engagement
der
Schulgemeinde hat zu Spendeneinnahmen in
Höhe von 7.073 Euro geführt. Darauf können
wir alle miteinander stolz sein. Auch unseren
Hausmeistern und unseren Sekretärinnen
gebührt dafür besonderer Dank, denn ohne sie
wäre all das nicht möglich.
Auch die LHP hat einen sehr guten Erfolg feiern
können. Frühzeitig waren alle Karten verkauft,
die Stimmung war großartig und es waren auch
keine unangenehmen Vorfälle zu verzeichnen.
Gratulation an den Jahrgang, der dies so
großartig geplant und umgesetzt hat.
Adventliche Treppenhausmusik
Am Freitag, dem 22.12.2017, endet nach der 3.
Stunde
der
Unterricht
und
die
Weihnachtsferien beginnen. An diesem Tag
wird das traditionelle Treppenhausmusizieren
durchgeführt. Ich bitte alle Schülerinnen und
Schüler, die musikalischen Darbietungen in
angemessener Ruhe zu genießen und nicht zu
stören. Deswegen sollte niemand aus den
Klassenzimmern in die Flure wandern, sondern
die Musik bei geöffneter Klassenraumtür

anhören. Wer aber in die Flure gehen muss,
weil er sonst nichts hört, muss sich sehr leise
verhalten. Die Schule darf erst nach Ende der 3.
Stunde verlassen werden.
Adventskonzert
Am 12.12.17 findet um 19.00 Uhr unser
diesjähriges
Adventskonzert
in
der
Kilianskirche statt. Herzliche Einladung!
Termine
02.02.18, 3. Stunde Zeugnisausgabe, danach
unterrichtsfrei
05.02.18, Pädagogischer Tag, für alle
Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei
16.02.18, Elternsprechtag
Am Pädagogischen Tag, Montag, dem 5.2.18,
findet eine Gruppenarbeit zum Thema
Medienelternabende (Klassen 5-7) unter der
Leitung von Herrn Mehles statt. Hierzu wird die
Mitarbeit von Eltern erwünscht. Bitte
Interessierte an Frau Weinreich oder Frau
Chrobacsinsky wenden.

Die Schulleitung und das
Sekretariat wünschen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten
Start in das Jahr 2018!
R. Gassner

