Jeder Mensch trägt eigentlich, wie gut er sei, einen noch besseren Menschen in sich, der sein viel
eigentlicheres Selbst ausmacht.
Wilhelm von Humboldt (22.6.1767-8.4.1835)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich euch und Sie recht herzlich nach der 6 wöchigen Ferien- und Urlaubspause zum neuen
Schuljahr 2017/2018 in unserer Schule begrüßen zu können.
Einige von euch lernen neu an unserer Schule und erwarten in voller Zuversicht das neue Schuljahr. Alle
Schülerinnen und Schüler die in den Abschlussjahrgängen 9, 10 oder 12 lernen, absolvieren 2017/18 ihr
letztes Schuljahr und werden sich den Prüfungen stellen.
Jedes Jahr beteiligen sich sehr viele Schülerinnen und Schüler an vielen Wettbewerben und können
aufgrund ihrer intensiven Vorbereitung sehr gute bis gute Ergebnisse in den Prüfungen erzielen und somit
einen seinen Leistungen entsprechenden Abschluss erreichen. Im Unterricht entstehen Schülerarbeiten von
hoher Qualität. So können z.B. die besten künstlerischen Werke im Schulhaus oder im Beratungsraum
betrachtet werden. Zur Schulmesse am 23.9.2017 für Grundschüler, die der Stadtelternrat organisiert oder
zum Tag der offenen Tür am 13.1.18, der an unserer Schule durchgeführt wird, präsentiert ihr eure
Unterrichts- und Projektergebnisse, führt ihr eure Eltern und unsere Gäste stolz durch unsere Schule.
Mit euren Ideen gestaltet ihr euren Klassenraum und euer Klassenleben. Gemeinsam mit eurer
Klassenlehrerin bzw. eurem Klassenlehrer und Eltern organisiert ihr auch in diesem Schuljahr verschiedene
Höhepunkte.
Zur Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit haben wir einen sich stark engagierten Schulelternrat an
der Schule und viele Verbindungen zur Wirtschaft, Universität oder Hochschule und viele andere wichtige
Kooperationspartner an unserer Seite. Die wichtigsten Ansprechpartner sind eure Eltern. Die seit Jahren
bestehende sehr gute Zusammenarbeit mit allen Eltern ist aktiv zu gestalten und weiterzuentwickeln.
Neben den zu erbringenden schulischen Leistungen erwarten euch auch im Schuljahr 2017/18 wieder
verschiedene Höhepunkte. U.a. seien hier genannt
- die Projekt- bzw. Schulfahrtenwoche im September 2017
- das einwöchige Waldprojekt in Wildenstall für einzelne Klassen
- die Weihnachtskonzerte des Mädchenchores & des Jugendblasorchesters im Dezember 2017
- das Betriebspraktikum im Jahrgang 8. Jahrgang im Sekundarschulzweig und im 9. Jahrgang beider
Schulzweige sowie das Unipraktikum im 11. Jahrgang
- Wettbewerbe: PoetrySlam/Vorlesewettbewerb/Chemieolympiade/Känguru-Wettbewerb/Big Challenge
- das Gesamtschul- und die Schuljahresabschlusskonzerte der Ensembles
- der Abiturball und der Sekundarschulball im Juni 2018
Im Oktober besuchen unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern unsere
Partnerschule in Georgien. Diese Schulpartnerschaft unterstützen viele eure Eltern, die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren und einige von euch werden Gastgeber sein.
Jede Schülerin, jeder Schüler hat Stärken, die an unserer Schule gezeigt werden können und die sich positiv
auf andere Schüler auswirken und Mitschüler auch zu besseren Leistungen motivieren. Eure Lehrer
unterstützen euch bei der Weiterentwicklung und doch kommt es vor, dass der eine oder andere von euch
nicht an seine eigene Leistung glaubt. Wir Lehrkräfte sehen eure Entwicklung. Gäste unserer Schule
betonen immer wieder wie höflich und zuvorkommend ihr Fremden gegenüber auftretet, eure Schule nach
außen positiv vertretet und somit deutlich macht, dass ihr selbst bewusst auftreten könnt. Das macht uns
sehr stolz.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Start in das neue Schuljahr, glaubt an euch und steht
allen Anforderungen optimistisch gegenüber. Wer intensiv und regelmäßig lernt, wird sein Ziel auch im
Schuljahr 2017/18 verwirklichen.
Eure Schulleiterin Kerstin Ackermann

