Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,

Haibach, im Juli 2019

fast geschafft! Das Schuljahr neigt sich seinem Ende zu und wir freuen uns auf die
Ferien.
Für manche lief das vergangene Jahr richtig gut, für andere waren die Ergebnisse
nicht so wie erwartet.
Woran hat es gelegen? Jetzt ist vielleicht der Moment, um noch einmal das
Schuljahr vorüberziehen zu lassen:
- Welche Vorsätze hatte ich?
- Habe ich meine Ziele erreicht?
- Was will ich im nächsten Schuljahr anders oder besser machen?
- Gab es so richtig tolle Dinge, die mir Spaß gemacht haben?
- Was war weniger gut?
- Muss ich vielleicht in den Ferien etwas tun, damit mir der Einstieg in die
nächste Klasse gelingt?
In jedem Fall war in diesem Schuljahr einiges los. Hier ein paar Beispiele:
- Die Wettkämpfe im Geräteturnen, bei denen unsere Mittelschule sehr
erfolgreich war und sich sogar für das Landesfinale qualifizieren konnte
- Das Fußballturnier, bei dem unsere Schüler den 1. und 3. Platz belegten
- Der City-Lauf im Mai
- Die 72h-Aktion
- Der Weihnachtsbasar und die Ausrichtung der Weihnachtsfeier
- Das Umweltprojekt der 5. und 6. Klassen
- Der Besuch verschiedener Theateraufführungen
- Die Aktion „Hallo Auto“
- …
Freud und Leid liegen manchmal nahe beieinander. Dieses Jahr mussten wir uns
von zwei ehemaligen Kollegen verabschieden: unser langjähriger Rektor, Herr
Beier, verstarb im März 2019 und unser Konrektor, Herr Schindler, im Mai 2019.
Einige von Ihnen, liebe Eltern, werden die beiden Kollegen gekannt und vielleicht
auch im Unterricht erlebt haben. Sie haben sich mit viel Engagement für „ihre“
Schule eingesetzt und hatten immer ein offenes Ohr für die Belange der Schulgemeinschaft. Wir werden die beiden in guter Erinnerung behalten.

Sicherlich haben Sie, liebe Eltern, und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, schon
Pläne für die nächsten freien Wochen – vom langen Ausschlafen, ins Schwimmbad gehen, sich mit Freunden treffen… bis in den Urlaub fahren.
Bevor es aber in die Ferien geht, hier noch ein paar Informationen für die ersten
Schultage:
- Am Dienstag, den 10.09.2019, Schulbeginn um 8.00 Uhr.
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse begrüßen wir
herzlich in der Aula.
- Ab Mittwoch, den 11.09.2019, findet Unterricht nach Plan statt.
- Die Schülerinnen und Schüler im gebundenen und offenen Ganztag
werden ab dem 16.09.2019 betreut.
- Der 1. Elternabend mit der Wahl der Elternsprecher wird auch im
September stattfinden. Die Einladung folgt.
- Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Eltern für die Wahl zum
Schulelternsprecher zur Verfügung stellen. Denn nur die ganze Schulfamilie kann etwas bewirken.
Es besteht auch noch die Möglichkeit, liebe Eltern, Ihre Tochter/Ihren Sohn
innerhalb der ersten Schulwoche für den offenen Ganztag anzumelden. Wenn der
Stundenplan verteilt ist, können Sie entscheiden, ob Bedarf da ist. Ab zwei
Nachmittagen Unterricht kann das Angebot genutzt werden. Ihre Tochter/Ihr
Sohn wird dann auch in der Mittagspause betreut und muss also das Schulgelände
nicht verlassen. Außerdem besteht die Möglichkeit, dort Hausaufgaben zu
erledigen.

Jetzt wünschen wir allen eine schöne Ferienzeit und freuen uns, wenn wir
uns am Dienstag, den 10.09.2019 wiedersehen.
Katharina Abrudan
Rektorin
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