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Meschede, den 12.11.19
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie die Zeit vergeht…
Die ersten Klassenarbeiten und Klausuren sind geschrieben, die ersten Ferien liegen
bereits hinter uns und die Vorweihnachtszeit steht schon vor der Tür.
An vielen besonderen Aktionen habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, teilgenommen,
auch im Schulalltag habt ihr wichtige Erfahrungen gesammelt. U. a. wurden der Wildwald Vosswinkel (Jahrgangsstufe 5), Oerlinghausen (6) Weimar (EF), Frankreich und
Bratislava/Wien (Q2) entdeckt, das Social Network Training (6/7), der Medienworkshop (8), eine Veranstaltung zu Europa (9/EF) und ein Theaterbesuch mit anschließendem Demokratieworkshop (Q1) schärften unsere Sinne für die (digitalisierte)
Welt, in der wir leben.
Ein Blick auf unsere Homepage und/oder in den Terminkalender lassen erahnen, wie
vielfältig unser Schulleben ist.

Turnhalle

Der Sportunterricht ist zurzeit von notwendigen Reparaturarbeiten am Heizungssystem betroffen. Ab der nächsten Woche folgen
leider weitere dringend erforderliche Arbeiten an der großen Turnhalle.
Die Sportlehrkräfte haben gemeinsam einen „Ersatzplan“ erarbeitet, der ab der 47. Kalenderwoche zum Einsatz kommt. Die Schülerinnen und Schüler werden rechtzeitig über evtl. vom Plan abweichende Unterrichtsinhalte und ggf. Ausweichorte (z. B. Aula) informiert. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler und auch Sie, liebe Eltern, um Verständnis und die notwendige Geduld, bis wir unsere
Hallen wieder so nutzen können, wie wir es gewohnt sind.

Toilettensituation Die neuen Mädchentoiletten auf dem 110er-Flur stehen unseren
Schülerinnen seit dem 05.November zur Verfügung. Die „alten“ Toiletten wurden renoviert (Ein großer Dank geht an alle Helfer!) und
sind nun ebenfalls wieder ohne umständliches Schlüsselausleihen
zu benutzen. Das eingeführte Toilettenkontrollsystem, bei dem Verunreinigungen usw. in eine Liste beim Hausmeister eingetragen
werden, funktioniert gut.
Zur Erinnerung: In den Sommerferien 2020 werden für die Jungen
neue Toiletten im 100er Flur entstehen.
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Bitte nutzen Sie die Beratungsangebote unserer Schule, um sich
über die Leistungen Ihrer Kinder zu informieren. Probleme können
angesprochen und geklärt werden, bei Bedarf erhalten Sie Informationen über Unterstützungsangebote.

Tag der offenen
Tür

Am 14.12.2019 findet unser Tag der offenen Tür statt. Neben interessierten Viertklässlern mit ihren Eltern sind selbstverständlich alle
Schülerinnen und Schüler mit Ihnen, liebe Eltern, eingeladen, durch
die Schule zu schlendern oder an unserem Weihnachtsbasar vorbeizugucken und vielleicht noch ein Geschenk zu erstehen. Der Erlös geht dieses Jahr zur Hälfte an den Verein „Songtaa Ghana –
Gemeinsam helfen e. V.“ Mit der anderen Hälfte möchten wir unsere Schulgestaltung weiter vorantreiben. Übrigens: Bis zum
09.12.2019 können kleine Spenden für den Basar noch im Sekretariat abgegeben werden, frisch Gebackenes natürlich auch noch etwas später.

Uns bleibt noch, euch und Ihnen weiterhin eine spannende und erfolgreiche Zeit sowie
eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen.
Es grüßen euch und Sie herzlich

Claudia Bertels
(Schulleiterin)

&

Christoph Heimes
(stellv. Schulleiter)
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