Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch in diesem Jahr trafen sich die
Schulleitung und viele Kolleginnen und
Kollegen in der letzten Woche der
Sommerferien, um das neue Schuljahr
vorzubereiten. Am Donnerstag, den 18.
August 2016 frischten 12 Kolleginnen
und Kollegen ihre Kenntnisse in einem
Erste-Hilfe-Kurs, der an unserer Schule
stattfand, auf. Am darauffolgenden Tag
trafen sich zusammen mit dem
Oberstufenkoordinator die Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer, um
Fragen der Organisation innerhalb der
Oberstufe zu besprechen. So wurden
u.a. die Termine für die Kommunikationsprüfungen in den Fremdsprachen der Jgst. Q2 für den Zeitraum
kurz nach den Weihnachtsferien
festgelegt. Die erste Lehrerkonferenz
fand am Montag, den 22. August 2016
statt.
Bedingt durch personelle Engpässe und
langfristige
Erkrankungen
einiger
Kolleginnen musste der Stundenplan
mehrfach geändert werden, bevor nach
der Studienfahrt der Jgst. Q2 in der 2.
Woche des Schuljahres ab dem 5.
September
2016
der
Unterricht
verlässlich beginnen konnte. Den
Referendarinnen und Referendaren
Frau Creutz, Herrn Hippe, Herrn
Plumpe. Frau Rohrbach, Frau Thiele
und Frau Wilmesmeier-Marx gratulieren wir zum Bestehen der zweiten
Staatsexamensprüfung.
Alle
sechs
Referendarinnen und Referendare
werden uns am 31. Oktober 2016
verlassen. Ihren eigenständigen Unterricht haben die Referendarin Frau
Ellmann und die Referendare Herr

Bartels und Herr Naumann aufgenommen. Ab dem 2. November 2016 wird
der nächste Jahrgang an Referendarinnen und Referendaren seinen Dienst
aufnehmen. Sie werden dann ab
Beginn des 2. Halbjahres für ein Jahr
selber unterrichten. Wir heißen Sie alle
herzlich willkommen und freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Vor den ersten Klassenpflegschaftssitzungen in den einzelnen Jahrgangsstufen informierte die Schulleitung
zunächst jeweils alle Eltern gemeinsam
in der Aula über die personelle
Lehrersituation an unserer Schule und
wichtige weitere
Themen
dieses
Schuljahres.
Auf der ersten Schulpflegschaftssitzung
wurde Frau Sabine Becker zur
Vorsitzenden
der
Schulpflegschaft
gewählt, die Herrn Zöll ablöst, dem wir
für die geleistete umfangreiche Arbeit
und sein großes Engagement im letzten
Schuljahr herzlich danken. Frau Becker
zur Seite stehen Frau Schoppwinkel,
Herr Jung und Herr Mildner als
stellvertretende
Vorsitzende
der
Schulpflegschaft.
Die Planung der Sanierung des
Schulzentrums Lechenich geht in die
erste entscheidende Phase. Nachdem in
verschiedenen Arbeitskreisen zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern,
Eltern, Schülerinnen und Schülern
sowie Vertreterinnen und Vertretern
des
Schulträgers
im
letzten
Schulhalbjahr
die
grundlegenden
Anforderungen formuliert worden
sind, soll nun der Rat der Stadt
Erftstadt in seiner Sitzung am Dienstag,
den 25. Oktober 2016 entscheiden, ob
die Vorlagen angenommen und die

nächsten Schritte eingeleitet werden
können. Bei einer Zustimmung ist
damit zu rechnen, dass mit der
konkreten Sanierung ab dem Schuljahr
2018/19 begonnen werden kann.

Türen zur Fantasie -

Basierend auf den Ergebnissen der
Qualitätsanalyse
haben
sich
im
vergangenen Schuljahr Eltern, Schüler
und Lehrkräfte in unterschiedlichen
Arbeitskreisen
zusammengefunden,
um gemeinsam die Weiterentwicklung
der Schule in den Fokus zu nehmen.
Bei einem gemeinsamen Treffen aller
Arbeitskreise am Dienstag, den 4.
Oktober 2016 wurden der Arbeitsstand
in
den
einzelnen
Arbeitskreisen
vorgestellt und die Schwerpunktthemen für dieses Schuljahr festgelegt.

Astrid Lindgrens nach links gerichteter
Blick schweift in die Ferne, den Kopf in
beide Hände gelehnt- nachdenklich, in
sich gekehrt. Deutlich hat das Alter
seine Spuren hinterlassen- lichtes,
kurzgeschnittenes Haar, tiefe Furchen
und Schatten zeichnen ihr Gesicht, - ein
kleines
Lächeln
umspielt
die
Mundpartie. Die beliebte Kinderbuchautorin schaut verträumt, als blicke sie
in eine andere Welt, in ihre Welt der
Fantasie.

Die erfolgreiche Arbeit unserer Schule
zeigte sich auch wieder in der
Kunstausstellung im Stadthaus, die am
30.09.2016 unter reger Beteiligung von
Kollegium, Eltern, Schülerinnen und
Schüler
sowie
Mitgliedern
der
Verwaltung eröffnete wurde. In diesem
Jahr wurden erstmals Arbeiten aus
allen Jahrgangsstufen gezeigt. Erfolgreich war auch die Teilnahme am KölnMarathon.
Eine
Staffel
des
Gymnasiums Lechenich wurde mit
Platz 7 in der Gesamtwertung des
Schulmarathons belohnt. Zu dieser
Leistung gratuliere ich herzlich!
Das übergreifende Thema unserer
Schule in diesem Schuljahr widmet sich
der Thematik der Prävention im
Suchtbereich, um unsere Schülerinnen
und Schüler sowie interessierte Eltern
- auch mit Unterstützung externer
Partner - aufzuklären.
Karin Freiburg
Schulleiterin

Schülerausstellung im Stadthaus
Ein persönliches Statement
Von Doris Krampf

So empfängt sie uns beim Eintreten in
die Ausstellung „Türen zur Fantasie“
von Schülerinnen und Schülern des
Lechenicher Gymnasiums.
Natürlich nicht in Persona, sie verstarb
ja bereits 2002, aber als filigrane
Bleistiftzeichnung
von
Fabienne
Friedrichs, weist sie den Weg in eine
Ausstellung, die von der Kraft der
Fantasie erzählt.
Sie verlockt uns zu einer fantastischen
Reise durch das Reich kindlicher
Vorstellungskraft und Kreativität. So
begegnet man auf dieser Reise
urwüchsigen Dschungellandschaften,
bevölkert von fremdartigen Tieren,
Flugwesen aus Plastikmüll, tosenden
Meeren aus Finelinerstrukturen, aus
deren Wellen Monster und Anderes
entspringen oder Wolkenkuckucksheime
als
parallelperspektivische
Zeichnung. Aber auch Mischwesen wie
z.B. die Buntstiftzeichnung, die die
Metamorphose vom Haarfön zum Tiger
illustriert, impressionistische Traumwelten und Musikinstrumenten aus
Pappe, die in Anlehnung an den
Kubismus gebaut wurden, naturalistische Bleistiftzeichnungen, Fotografien von bemalten Händen, die sich zu
Tieren verwandeln, fiktive Filmplakate

oder auch Forschungsarbeiten zum
Thema „Superhelden“.

tigen Rahmen und einer entsprechenden Hängung in einem Haus, in dem
neben vielen lokalen Größen auch
international renom-mierte Künstler
ausstellen, Lesungen und Vorträge
gehalten werden oder musikalische
Events stattfinden.
Wir sind froh und dankbar für diese
Möglichkeit der Präsentation.
Was wir uns in Zukunft für unsere
Schülerinnen und Schüler wünschen?
Mehr Aufmerksamkeit.

Hinter
all
diesen
wundervollen
Arbeiten stehen Schülerinnen und
Schüler, die in wochenlanger herausfordernder und kreativer Arbeit ihrer
Fantasie freien Lauf gelassen haben.
Sie zu würdigen und wertzuschätzen,
was sie Großartiges geschaffen haben nicht allein durch Noten – sondern mit
der Aufmerksamkeit einer Öffentlichkeit, das war die Idee dieser Ausstellungsreihe im Stadthaus.

Studienfahrten 2016

Dafür haben wir Kunstlehrerinnen uns
eingesetzt,
unsere
Ideen
mit
eingebracht, aber auch unser gesamtes
Engagement und unsere Zeit. Haben
u.a. das Ausstellungsthema in den
Unterricht
eingebaut,
Sponsoren
gesucht, Werbung gemacht, Plakate
und Karten gestaltet, den Transport
und Aufbau organisiert und den
Eröffnungsabend geplant.
Dieses Engagement leisten wir für
unsere Schülerinnen und Schüler. Weil
wir stolz auf ihr kreatives Potential
sind. Sie stellen wir auf den Sockel und
würdigen ihre Arbeiten in hochwer-

Beispiel Prag
Während die anderen Kurse mit Italien
und Kroatien südlichere Ziele gewählt
hatten, zog es die Leistungskurse
Englisch von Frau Schmalenbach und
Deutsch von Herrn Meyer eher gen
Osten in die tschechische Hauptstadt
Prag.
Das herrliche Spätsommerwetter trug
bereits einiges dazu bei, dass die
Donaumetropole, auch als „goldene
Stadt“ bekannt, ihren vollen Glanz
entfalten konnte. Bei einer allgemeinen
Stadtführung konnten wir am ersten
Tag einen Eindruck von der Innenstadt
und ihren verschiedenen Teilen rund
um
die
berühmte
Karlsbrücke
bekommen.
Zum
kulturellen
„Pflichtprogramm“
gehörte
es
natürlich, auf den Spuren Franz Kafkas
zu wandeln und den Bezirk rund um
die Prager Burg und den Veitsdom zu
erkunden. Auch die Bibliothek im
Kloster Strachow sowie eine Vorstellung in einem der zahlreichen
Schwarzlichttheater
wurden
als
Besonderheiten der Stadt besucht.
Eine Fahrt in das nahe gelegene
Theresienstadt bot dann Gelegenheit
zur Auseinandersetzung mit einem
bedrückenden Teil der Geschichte.
Während des Rundgangs durch das
ehemalige Konzentrationslager und das

jüdische Ghetto war viel Nachdenklichkeit spürbar.

Schüleraustausch mit Gennes /
Frankreich
Wie jedes Jahr im Frühjahr bietet sich
auch 2017 die Gelegenheit für alle
frankophilen Schülerinnen und Schüler
ab Klasse 7 einen französischen Gast
für eine Woche zu empfangen und im
Gegenzug nach Gennes, an die schöne
Loire zu fahren.

Besonders unter die Haut ging die
Besichtigung der Zellen, in denen die
Häftlinge
unter
menschenunwürdigsten Bedingungen zusammengepfercht waren, aber auch die ausgestellten Zeichnungen der zahlreichen
hier inhaftierten Kinder, die das
Unfassbare mit ihren Mitteln zu
verarbeiten versuchten.
Neben diesem sehr ernsten Teil gab es
während der Woche aber auch
gesellige Unternehmungen in der
Gruppe. Bei einem Picknick auf dem
Petrin-Hügel konnten wir die Sonne
und den Blick über die Stadt genießen,
bei einem Discobesuch wurde das
Nachtleben
getestet
und
eine
Fahrradtour und eine abendliche
Bootsfahrt auf der Moldau mit
gemeinsamem Abendessen ermöglichten jeweils noch einmal ganz neue
Perspektiven auf die Stadt.

So konnten wir nach einer erlebnisreichen Woche die Rückreise antreten,
die wegen einer Buspanne vier Stunden
länger dauerte als geplant, aber das
konnte den Gesamteindruck und die
Stimmung nicht weiter trüben.

Leider konnten wir trotz Bemühungen
dieses Jahr eine terminliche Überschneidung mit dem WokinghamAustausch nicht vermeiden. Aber das
ist schon der einzige Nachteil!
Wer den französischen Alltag in der
Familie, das moderne Collège Paul
Éluard und die internationale Kommunikation hautnah erleben möchte,
selbst kontaktfreudig und neugierig auf
Neues ist, sollte auf jeden Fall
mitfahren!
Hier sind die Termine:
Franzosen zu Gast in Erftstadt: 29.03. 06.04.2017,
wir zu Gast in Gennes: 07.06. 14.06.2017.
Für die Eltern gibt es vor der
Anmeldung einen Informationsabend
am Mittwoch, 23.11.2016 um 19 Uhr.
Detailliertere Informationen findet ihr
nach den Herbstferien auf der
Homepage, die Anmeldeformulare für
den Austausch wird es dort ab ca.
November geben (sie müssen noch mit
unserem
französischen
Partner
abgestimmt werden).
Die Anmeldefrist endet vor den
Weihnachtsferien, am Donnerstag, dem
22.12.2016.
Die Fahrt wird auf jeden Fall ein
unvergessliches Erlebnis!

Anmeldung
per
E-Mail
an
die
Teilnehmer versendet.
Wenn ihr euch unsicher seid, ob die
Prüfung etwas für euch ist, bitte eure
Französischlehrerin, Beispielaufgaben
mit euch zu machen!
Alors, du courage! Meldet euch an!

Schnuppernachmittage für Viertklässler

Französisches
DELF
(„DELF scolaire“)

Diplom

Wie jedes Jahr bieten wir wieder an, an
den Prüfungen zu A1, A2, B1, B2
teilzunehmen. Die Prüfung ist eine sehr
gute
Ergänzung
zum
regulären
Unterricht und zudem eine super
Übung, sich mündlich frei vor einem
Muttersprachler zu präsentieren. Vor
allem ist es für Schülerinnen und
Schüler der Klasse 7 empfehlenswert,
da eine Klassenarbeit in dem Schuljahr
durch eine mündliche Prüfung ersetzt
wird. Ganz nebenbei kann man das
Diplom jeder Bewerbung beilegen und
zeigt das zusätzliche sprachliche
Engagement.
Hier sind die Termine (für alles
Niveaus)
- schriftliche Prüfungen
hier am Gymnasium Lechenich:
Samstag, 21.01.2017, zwischen 9-12 Uhr
- mündl. Prüfungen
in Köln, Gymnasium Rodenkirchen,
27./28.01.2017
Die Kosten betragen für A1 (Kl. 6-7): 22
Euro, A2 (Kl.7-8) :42 Euro; B1 (ab Kl.
9):48 Euro, B2 (ab EF): 60 Euro.
Anmeldeschluss: 28.10.16, 10:00 Uhr
bei Frau Losse, die Anmeldeformulare
gibt es auf der Homepage unter Unsere
Schule/Angebote/ DELF. Alle weiteren
Informationen werden nach der

Auch in diesem Jahr haben sich wieder
eine
Reihe
von
Kollegen
und
Kolleginnen bereit erklärt Schnuppernachmittage für Grundschulkinder
anzubieten. Diese Nachmittage waren
im letzten Schuljahr außerordentlich
beliebt und ermöglichten es vielen
damaligen Viertklässlern ihre zukünftige Schule schon ein wenig kennenzulernen, so dass der Einstieg am Anfang
dieses Schuljahres deutlich entspannter
verlief.
Im Angebot sind zunächst:
- Physik (Physikalische Experimente mit dem iPad dokumentieren)
- Biologie (Tiere im Winter)
- Biologie
(Rund
um
den
Regenwurm)
- Französisch
- Latein (Die spinnen, die Römer)
- Spanisch und Musik (¿Escuchas?
¡Español es música!)
- Kunst (Trickfilm-Workshop – mit
iPad)
Es werden im 2. Halbjahr noch einige
andere Schnuppermöglichkeiten dazukommen.
Genaue Termine und Hinweise zur
Anmeldung auf unserer Homepage.

Cambridge Young Learners
Zertifikat für Fünftklässler
Hurra – am 6.Oktober ist es endlich
soweit:

Unsere
„Young
Learners“
der
Cambridge AG, die sich seit den
Osterferien wöchentlich mit Frau
Laebe oder Frau Denvir in der Schule
treffen und fleißig lernen, werden am
6. Oktober in den Räumen des Gymnasiums ihre erste Cambridge-Prüfung
ablegen.

Um dieses erste englische Sprachzertifikat zu erwerben, müssen sie ihr
Können in Reading and Writing,
Listening und einem Interview unter
Beweis stellen.
Wir sind alle sehr aufgeregt und
gespannt, wie unsere „Starters“ diese
Prüfung meistern werden.
Beim Verein der Freunde und Förderer
unseres Gymnasiums bedanken wir
uns herzlich für die Unterstützung bei
den Prüfungsgebühren.

Citylauf 2016
Unter besten Bedingungen und bei
schönstem Wetter fand auch dieses
Jahr wieder der Citylauf statt.
Mit fast zweihundert Startern stellten
wir einmal mehr die größte Mannschaft bei diesem Stadtlauf.
Ab 9.30 Uhr waren die fleißigen Helfer
auf dem Marktplatz und bauten
unseren Stand auf, um dann bereits die
ersten Läufer mit ihren Eltern in
Empfang
zu
nehmen
und
die
Startnummern auszuhändigen.
Neben den Startnummern und Informationen zum sportlichen Event gab es
auch dieses Jahr wieder eine nette
Versorgung mit Obst vom Förderverein
und Unterhaltung durch ein Gewinnspiel für die jüngeren Schüler von
unserem AK Event. Dafür auch an

dieser Stelle ein großes Dankeschön an
die vielen fleißigen und engagierten
Helfer.
Unsere Schülerinnen und Schüler
erbrachten an diesem Tag große sportliche Leistungen. Diese spiegelten sich
in hervorragenden Platzierungen wider, aber auch in strahlenden Gesichtern über persönliche Bestleistungen
und Durchhaltevermögen. Zu all diesen
Leistungen und Erfolgen gratulieren
wir ganz herzlich!

Besonders gespannt war die Klasse 6a
auf die Vergabe des Klassenpreises. Es
gab dieses Jahr wieder zwei Klassen (6a
Gymnasium und 6a Realschule), die
sich vollständig angemeldet hatten,
dicht gefolgt von der 7a mit nur vier
von einundreißig nicht angemeldeten
Kindern. Im Gegensatz zum letztem
Jahr, wo es bei Gleichstand zu einer
Verlosung des Preises kam, gab es
diesmal nach den Läufen ein knappes
aber eindeutiges Ergebnis. Ein nicht
angetretener Starter der Realschulklasse ließ unsere gesamte Klasse bei
der Preisverkündung laut jubeln 
Hurra Phantasialand, wir kommen ein
zweites Mal!

Köln-Marathon 2016
Am 2.Oktober 2016 fand der diesjährige
Köln-Marathon statt. Unter den ca. 350
gemeldeten Schulstaffeln gab es drei
Staffeln vom Gymnasium Lechenich.

Die Schulstaffeln bestehen aus sechs
Läufern plus Ersatzläufer. Diese Läufer
teilen sich die gesamte Strecke in
vorgegebene Abschnitte auf (5,10,5,10,5
und 7,2 km). Melden kann man in
geschlechterspezifischen
und
gemischten Wertungsklassen, sowie in
zwei unterschiedlichen Alterskategorien. Unsere Mädchenmannschaft
schaffte bereits einen Doppelerfolg und
hält den Streckenrekord in ihrer Altersklasse, daran wollten wir gerne anknüpfen. Dies erwies sich im Vorfeld
bereits als sehr schwierig und so entschloss ich mich keine reine Mädchenmannschaft zu melden, sondern eine
gemischte Mannschaft mit Leistungsambitionen und zwei weitere Mannschaften mit dem Ziel der Teilnahme
und dem Spaß am Erlebnis.
Trotz des recht kühlen und regnerischen Wetters hatten alle Teilnehmer
viel Spaß und waren von der Stimmung
begeistert. Herr Naumann und ich
fuhren mit dem Fahrrad von Wechselstelle zu Wechselstelle und konnten
uns somit von der guten Stimmung und
den tollen Leistungen bereits während
des gesamten Tages überzeugen.
Dank der ambitionierten Läuferinnen
und Läufer und der tollen Mithilfe der
Eltern an den Wechselstellen können
wir auf ein erfolgreiches Auftreten und
Abschneiden
des
Gymnasiums
Lechenich zurückblicken.

In ihrer jeweiligen Alterswertung
erreichten die Staffeln Platz zwei,
zweiunddreißig und vierundfünfzig.
Bei der Gesamtwertung erreichten die
Staffeln Platz 7 ( mit knapp drei
Minuten Abstand auf Platz 2), Platz 124
und Platz 166.
Folgenden Schülerinnen und Schülern
gratulieren wir zu ihrer Leistung:
Aaron Bienentreu, Nils Vogel, Lucas
Parragi, Carina Küstner, Lukas Wehrle
und Maite Küstner sowie Svenja
Menke. Lina Harmuth, Finn Abenhardt,
Steffi Sievernich, Bastian Binner,
Carolin Dietrich, Anna Zöll und Mara
Nehring. Manuel Drouvin, Pavlo
Papapostoulou, Nino Kloß, Matteo
Koenen, Jakob Schroth und Lars
Wehrle.
Claudia Behrensmeier

Aus der SV
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
Auch wir möchten Euch und Sie ganz
herzlich im neuen Schuljahr 2016/2017
begrüßen. Zuerst möchten wir uns bei
den Klassen- und Stufensprechern
bedanken, die uns ihr Vertrauen entgegengebracht und als SV wieder-

gewählt
haben.
Unsere
Schülersprecherin für das momentane Schuljahr ist damit Julia Brück (Q2); ihre
Stellvertreter sind Thomas Schubert
(Q2) und Christian Schubert (9b).
Unterstützt werden sie von unserem
SV-Team, dessen Mitglieder dieses Jahr
Charlotte Spelter (Q2), Jasmin Bunde
(EPh), Michael Schubert (EPh), Ben
Becker (7b), Sanjay Purakal (7b) und
Ella Kullmann (8b). Als Vertrauenslehrerinnen übernehmen Frau Böllert
und Frau Tietze ihre Aufgaben aus dem
letzten Jahr.

Auch andere traditionelle Veranstaltungen werden dieses Jahr wieder
stattfinden. Dazu zählen sowohl unser
Mittelstufenturnier
als
auch
die
Nikolausaktion. Neu mit dabei ist die
Halloween Party für die die Viert- und
Fünftklässler.
Auch für Sie besteht natürlich die
Möglichkeit
uns
unter
sv.gymlechenich@gmail.com
zu
kontaktieren.

Aktuelles vom Förderverein
Als Schülervertretung sitzen wir dem
SV-Rat vor, sind Teil aller wichtigen
Gremien unserer Schule,
sind
Ansprechpersonen für die gesamte
Schülerschaft, vertreten die Anliegen
der Schüler gegenüber Lehrern oder
der Schulleitung und organisieren
zahlreiche Aktionen und Projekte. In
diesem Jahr wollen wir beispielsweise
den ehemals traditionellen Oberstufensporttag wieder einführen, und das
Projekt „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ durchsetzen.
Eines unserer wichtigsten neuen Projekte ist jedoch schon gestartet: Nach
viel Vorarbeit im letzten Jahr konnten
wir nach den Sommerferien zusammen
mit der Firma Fugamo erstmalig
unsere neue Schulkleidungs-Kollektion
vorstellen, anbieten und verkaufen.
Alle, die eine Jacke, einen Pulli oder ein
Shirt bei uns bestellt haben, werden es
nach den Ferien erhalten. Wir
bedanken uns für das Interesse und die
Unterstützung!

Herzlich Willkommen neue 5er!
Der Förderverein begrüßt Euch ganz
herzlich und hofft, dass Ihr Euch bereits gut in Eurer neuen Schule eingelebt habt. Sicher war die erste Zeit sehr
aufregend für Euch.
Ihr habt uns zwar schon am Einschulungsnachmittag kennengelernt, aber
das ist ja schon so lange her. Deshalb
möchten wir uns bei Euch noch einmal
kurz vorstellen. Wir, das sind Sabine
Gagel-Zimmermann, Alice Kirch, Andrea König, Sandra Mildner und Bettina Harmuth. Eure Eltern haben wir
schon am ersten Elternabend in Euren
Klassen besucht.
Wahrscheinlich fragt Ihr Euch, wozu
ein Förderverein gut ist?
Ganz einfach: Wir unterstützen die
Schule mit vielen Anschaffungen und
Projekten, wenn das Geld der Schule
nicht ausreicht.

Z.B. haben wir Regale für Eure Klassenräume finanziert, damit jeder von
Euch ein eigenes Fach hat.

,,Gremien und Partner“ und dann ,,Förderverein“ anklicken
Viele Grüße
Euer Förderverein
Wir möchten an dieser Stelle unsere
neuen Mitglieder ebenfalls ganz herzlich begrüßen!

Wir wünschen allen
Schülerinnen und Schülern,
Eltern, Kolleginnen und
Kollegen
schöne Ferien!

Aber wir finanzieren auch andere Dinge, wie Computer, Musikinstrumente,
Chemiebaukästen oder kümmern uns
um Sponsoren, um Euch beim Citylauf
mit Obst und Müsliriegeln versorgen zu
können.
Oder wir denken uns für das Sommerfest lustige Schätzaktionen aus, bei denen die Schüler tolle Preise gewannen
und wir durch ihre Wetteinsätze wieder unsere Kasse etwas befüllen konnten. Dieses Jahr hatten wir unser
Schätzglas z.B. passend zum Thema EM
2016 mit Fußball-Lolis befüllt. Den ersten Preis, einen EM-Fußball, hat ein
Schüler der vorherigen Fünfer gewonnen. Mit 187 Lolis lag er genau richtig!
Bekannt sind wir auch für unsere lekkeren Waffeln, die wir immer am Elternsprechtag an unserem Stand vor
dem Sekretariat verkaufen. Schickt
dort gerne Eure Eltern vorbei oder
kommt einfach selbst mit!
Ihr könnt uns natürlich jederzeit ansprechen, wenn Ihr Fragen habt. Wie
Ihr uns erreichen könnt, steht auf der
Homepage der Schule. ,,Unsere Schule“,

Wiederbeginn des Unterrichts
Montag, 24. Oktober 2016, 8:00 Uhr
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