Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Das vierte Semester neigt sich dem Ende. Wieder hat es ein Jahrgang fast geschafft.
Nach den Osterferien beginnen ab dem 21.April die schriftlichen Prüfungen für unsere
AbiturientInnen. Eine Zeit der Anspannung und Erwartung liegt vor ihnen, die aber sehr schnell
vorbei gehen wird. Dann beginnt für unsere Kollegen die Zeit der Korrekturen, die sowohl mit sehr
viel Zeit verbunden ist und auch mit Erwartungen. Wie gut ist es uns gelungen, unsere SchülerInnen
zum Abitur zu führen? Was haben wir gemeinsam erreicht?
Aber auch unsere 10.Klassen dürfen sich messen lassen. Der zweite Teil des MSA ist abzulegen –
Mathematik, Deutsch, Englisch. Die Präsentationsprüfungen wurden im Januar erfolgreich absolviert.
Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg, Kraft und auch Stolz auf das Erreichte. Ihnen, liebe Eltern,
gute Nerven, die Aufgeregtheit Ihrer Kinder auszuhalten, und sie in ihren Anstrengungen und ihrem
Leistungswillen zu bestärken.
Aber auch für alle anderen geht der Schulalltag weiter. Die Zeit nach den Osterferien wird Ihnen,
liebe Eltern, sehr unkontinuierlich erscheinen, da es wenig lange, zusammenhängende
Unterrichtswochen geben wird. Dies ist bedingt durch Feiertage, längere Pfingstferien und durch die
Abnahme der Abiturprüfungen. Am Ende des Schuljahres gehen unsere 9.Klassen für drei Wochen
ins Betriebspraktikum und sehr viele Klassen für eine Woche auf Klassen-bzw. Kursfahrt.
Wir verstehen unsere Schule nicht nur als Lernort, sondern auch als Lebensraum, den es zu gestalten
und zu nutzen gilt. In diesem Zusammenhang freut es mich, Ihnen davon zu berichten, dass wir am
vergangenen Montag sehr prominenten Besuch hatten: das amerikanische Jugendstreichorchester
der besten Musikschule der USA. Seine musikalische Leistung überzeugte nicht nur, sondern
beeindruckte die Zuschauer sehr. Im Anschluss daran gab es einen kleinen Empfang, indem unsere
SchülerInnen ihre Englischkenntnisse sehr intensiv anwenden konnten und dies auch angeregt taten.
Wenn Sie in den vergangenen Tagen unsere Schule besuchten, werden Ihnen sicher unsere
AbiturientInnen aufgefallen sein. Mottowoche – so heißt das Zauberwort. Sie alle scheuten keine
Mühe sich zu verschiedenen Themen jeden Tag auf`s Neue zu kleiden. Mit dieser Tradition nehmen
sie langsam Abschied von ihrem Schulalltag.
Liebe Eltern, zum Schluss möchte ich Sie noch darüber informieren,
 dass unsere Schule sowohl zum Evangelischen Kirchentag (Himmelfahrt) als auch zum
Deutschen Turnfest (Pfingstferien)als Quartier genutzt wird. Zu dieser Zeit besteht kein
Zugang zur Schule. Die Teilnehmer erhalten alle Zugangsberechtigungen und dürfen nur
damit die Schule betreten;
 dass wir am 23.06. unseren zweiten Studientag zur Entwicklung des schulinternen
curriculums haben, für Ihre Kinder wird es ein Hausarbeitstag

Ich wünsche Ihnen allen frohe und erholsame Osterfeiertage
Ihre Kerstin Müller
(Schulleiterin)

Es liegt im Wesen der Jugend, dass sie die Zukunft, wie sie sein soll, als berauschendes Phantasiebild
in sich trägt. (Eduard Spranger)

