Ideen sind ja nur das einzig wahrhaft Bleibende im Leben.
Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße euch und Sie recht herzlich zum neuen Schuljahr 2014/2015.
Wochen der Erholung liegen hinter uns und so hoffe ich, dass alle schöne und erholsame Ferien- und
Urlaubstage verlebten.
Ich freue mich euch alle wieder recht herzlich in unserer Schule begrüßen zu können. Einige von euch
werden neu an unserer Schule lernen, andere erwarten in voller Zuversicht das neue Schuljahr. Alle
Schülerinnen und Schüler die in den Abschlussjahrgängen lernen, absolvieren 2014/15 ihr letztes
Schuljahr und werden sich den schriftlichen und mündlichen Prüfungen stellen.
Den o.g. Gedanken von Wilhelm Humboldt wähle ich als Leitspruch für das am 4.9.14 beginnende
Schuljahr.
Jedes Jahr beteiligen sich sehr viele Schülerinnen und Schüler an vielen Wettbewerben und können
sehr gute bis gute Ergebnisse erzielen. Im Unterricht entstehen Schülerarbeiten von hoher Qualität.
Eltern können z.B. die besten künstlerischen Werke im Schulhaus oder im Beratungsraum betrachten.
Zur Schulmesse für Grundschüler oder zu unserem Tag der offenen Tür am 24.1.15 präsentiert ihr
eure Unterrichts- und Projektergebnisse, führt ihr unsere Gäste durch unsere Schule und stellt die
Räumlichkeiten und somit eure Lernbedingungen vor.
Mit euren Ideen gestaltet ihr euren Klassenraum und euer Klassenleben. Gemeinsam mit eurer
Klassenlehrerin bzw. eurem Klassenlehrer und Eltern organisiert ihr verschiedene Höhepunkte im
Schuljahr an die ihr gern zurückdenkt oder?
Neben den zu erbringenden schulischen Leistungen erwarten euch auch im Schuljahr 2014/15 wieder
verschiedene Höhepunkte. U.a. seien hier genannt
- die Projekt- bzw. Schulfahrtenwoche im Oktober
- die Weihnachtskonzerte des Mädchenchores und des Jugendblasorchesters
- das Betriebspraktikum im Jahrgang 8R und im 9. Jahrgang sowie
- das Unipraktikum im 11. Jahrgang
- der Tag der offenen Tür
- das Gesamtschulkonzert in der Konzerthalle
- die Schuljahresabschlusskonzerte der Ensembles
- der Abiturball und der Sekundarschulball
- das Sommerfest.
Vom 24.9.-2.10.2014 besuchen uns zum zweiten Mal Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen
und Lehrern aus Georgien. Diese Schulpartnerschaft unterstützen viele eure Eltern, die
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und einige von euch werden Gastgeber sein.

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das Schuljahr 2014/15.
Eure Schulleiterin
K. Ackermann

