Hinweise zum neuen
Jahr!

- Um den Unterrichtsausfall möglichst gering zu
halten wird es in den
nächsten Monaten noch
mehrere neue Stundenpläne geben.
Veränderungen im Kollegium erfordern dies. Wir
bitten um Ihr Verständnis.

5. Dezember 2012
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde unserer
Schule,
es ist Advent geworden – das Jahr geht dem Ende entgegen. Noch ist hier
in der Schule kaum etwas von Ruhe und besinnlicher Zeit zu spüren aber die erste Kerze des großen Adventskranzes in der Pausenhalle
brennt bereits und sicherlich lohnt es, vor den Feiertagen Bilanz zu ziehen
und Dank zu sagen.

Das begonnene Schuljahr hat neben dem Unterricht sehr viele schulische
- Am 8. Februar – Karne- Veranstaltungen geboten – im Volksfreund, in den Amtsblättern und auf
unserer
Homepage
wurde
davon
ausführlich
berichtet.
valsfreitag - entfällt der
Die
Zusammenstellung
einiger
beispielhafter
Ereignisse
dokumentiert,
Unterricht. (Ausgleichstag
welch reichhaltiges Angebot unser Kollegium den Schülerinnen und Schüfür den Tag der offenen
lern in den vergangenen Monaten ermöglichte und welch positive ResoTür).
- Am 13. Februar (Ascher- nanz in der Öffentlichkeit erfolgte.
mittwoch) findet der StuHier möchte ich die vielen unterrichtlichen Aktivitäten (z.B. Besuch des
dientag unseres KollegiAmtsgerichtes) und außerunterrichtlichen Angebote erwähnen (Tage des
ums zur Planung der
Lesens in unserer Bibiliothek), die vielfältigen sportlichen Wettbewerbe
Oberstufe statt. (Gesamt- nennen (z.B. Fritz Walter Cup), die Leistungen im Bereich der Ganztagskonferenz etc). Der Unter- schule (z.B. 4. Platz unserer Schülerfirma auf Bundesebene) oder das ge richt entfällt.
sellschaftliche Engagement unserer Schule (z.B. unser Tag für Mali) ansprechen. Es ist hier nicht möglich alle Leistungen und vor allem die Auf Sollten Sie für ihr Kind
gaben des täglichen Unterrichts hinreichend zu würdigen.
Betreuung an diesen TaIch möchte mich also darauf beschränken von ganzem Herzen Dank zu
gen benötigen, so inforsagen:
mieren Sie bitte das Sean das Kollegium für ein so reiches und wertvolles Bildungsangebot,
kretariat. (06533 956970)
an unsere Schülerinnen und Schüler für ein Engagement, das weit über
Auch in anderen Situatiodie Schulpflicht hinausreicht,
nen des Unterrichtsausan die Elternschaft für einen grandiosen Einsatz, der zuletzt am SEBfalls stellen wir immer BeStand des Weihnachtsmarktes sichtbar wurde,
treung zu Verfügung. Bitte
an meine Kollegin und meine Kollegen in der Schulleitung – die unersprechen Sie uns an.
müdlich organisieren, planen und Gespräche führen, damit die Arbeit an
unserer Schule effizient ist und
an die Morbacher Politik und ihre Vertreter – denn nur durch ihre Unter
stützung kann der Aufbau unserer Oberstufe so erfolgreich geplant werden.
Durch all ihr Engagement kommt unsere Schule erfolgreich voran und
geht auf einem sehr guten Weg in die Zukunft. Allen Beteiligten möchte
ich dafür Dank sagen.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit – eine besinnliche Weihnacht und ein fröhliches Silves terfest. Ich freue mich darauf, 2013 gemeinsam mit dieser Schulgemeinschaft weiter für ein gutes Bil dungsangebot am Standort Morbach zu arbeiten.
Ihr

Elternbrief Dezember 2012.odt | SEITE 1 VON 1 SEITE/N

