Juni 2012

Liebe Eltern,
kurz vor den Ferien noch ein
Elternbrief … dieser muss vor
allem mit Wünschen für erholsame Sommerferien beginnen.
Die Gala unserer Schule hat
gezeigt, welche großartigen
Leistungen unsere Schüler in
diesem Jahr erbracht haben.
Dafür danke ich natürlich auch
Ihnen als Eltern
und
insbesondere dem engagierten
Kollegium unserer Schule. Alle
haben sich nun Ferien verdient
um mit neuer Energie in ein
neues Schuljahr zu starten.
Ihr Stefan Philippi,
(kommissarischer) Schulleiter

Homepage
Gerne möchten wir Sie auf Neuerungen im Rahmen unserer Homepage hinweisen.
- Vielfach wurde an mich der Wunsch herangetragen häufiger und schneller über Ereignisse des Schulleben informiert zu werden. Wir haben daher auf unserer Homepage
einen Newsletter organisiert. Gerne können Sie sich dort
anmelden um direkte Informationen von uns zu erhalten.
- Die Termine unserer Schule lassen sich nun besser einsehen und verwalten. Gerne können Sie im Kalender Feriendaten, Klassenfahrten, Exkursionen oder Veranstaltungen einsehen.
Wir hoffen Ihnen durch diese Ergänzungen unserer Homepage bei der alltäglichen Organisation und dem Kontakt zu unserer Schule helfen zu können.
Vielen Dank für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Gemeinsam
gelingt es uns unsere Schule voran zu bringen.

Ein neues Mitglied der Schulleitung:

Workshop:

Mein Name ist Christoph Emrich, ich wurde 1970 im Kreis
Kusel geboren und wohne nun mit meiner Familie in IdarOberstein. Nach dem Abitur in Lauterecken habe ich die Universität Kaiserslautern besucht und dort mein Erstes Staatsexamen in den Fächern Physik und Mathematik erworben.
Das Referendariat habe ich am Studienseminar Kaiserslautern mit dem Erwerb der Zweiten Staatsprüfung abgeschlossen.
Seit dem Jahr 2001 bin ich als Realschullehrer an der IGS
und RS+ Morbach tätig. Aufgrund meinem Interesse an der Weiterentwicklung
von fachlichen, didaktischen und methodischen Fragen von Unterricht, bin ich
seit 2007 als lehrbeauftragter Fachleiter am Studienseminar für das Lehramt
an Realschulen in Mainz mit der Ausbildung von Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärtern im Fach Physik beschäftigt.
Im März 2012 bin ich zum didaktischen Koordinator ernannt worden und freue
mich beim Aufbau der Schule mitarbeiten zu können.

In diesem Jahr findet wieder unsere Ausbildungsmesse in der Schule statt.
Unternehmen der Region
informieren über Ausbildungsmöglichkeiten.
Gerne möchten wir Ihnen
diesen Termin ans Herz
legen, hier können die
Schüler/Innen sich umfassend über viele Betriebe und Berufe orientieren.
Beginn ist am Samstag,
den 15. 9. 2012 um 10Uhr!

Arbeitsgemeinschaften: Die IGS und RS+ Morbach hat sich zum Ziel gesetzt im Schuljahr 2012/2013 den
Bereich der Arbeitsgemeinschaften an unserer Schule neu zu stärken und die guten und hochwertigen Angebote
der vergangenen Jahre weiter auszubauen. Sie finden daher auf der Homepage unsere AG-Angebote für das neue
Schuljahr. Ein gedrucktes Exemplar können Sie auch im Sekretariat erhalten.
Wir möchten mit unserem Angebot sowohl Ganztagsschüler als auch Halbtagsschüler ansprechen. Daher ist es
erforderlich, dass alle Arbeitsgemeinschaften in der Mittagszeit stattfinden – nur so können alle Schülerinnen und
Schüler teilnehmen.
Neben den klassischen AG’s besteht auch die Möglichkeit im Rahmen der Schwerpunkte der Ganztagsschule einige
Plätze durch Halbtagsschüler zu belegen. Diese Kurse finden montags und mittwochs von 14.40–16.10 Uhr statt. Wir
bitten aber um Verständnis, dass wir die Kurse der Ganztagsschule nur teilweise öffnen können. Diese Kurse werden
aus Ganztagsmitteln des Landes finanziert, folglich müssen die Ganztagsschüler hier Vorrang haben – das bedeutet,
dass wir nur Platz für wenige zusätzliche Kinder haben. Über die Aufnahme entscheiden hierbei die Kursleiter.
Wir möchten Sie liebe Eltern bitten – gemeinsam mit Ihren Kindern – unser Angebot ernsthaft zu prüfen und freuen
uns, wenn eine Entscheidung für eines der Angebote fällt. Bitte geben Sie uns das Anmeldeformular spätestens zum
22. 6. ab. Bitte achten Sie darauf, dass eine Anmeldung für ein Jahr (oder den in der AG-Ankündigung genannten
Zeitraum) verbindlich ist.
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