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Elterninf0 Nr. 12 — 24.04.2017
Überblick über anstehende Termine in diesem Schuljahr
Liebe Eltern,
auch wenn wir Ihnen im Elternbrief Nr. 10 am Anfang des Schuljahres alle Termine angegeben haben, sind hier zur
Sicherheit noch einmal alle Daten bis zu den Sommerferien.
01.05.2017

Feiertag: Tag der Arbeit

08.05.2017

Lernentwicklungsgespräche: Studientag für Schüler, kein Unterricht, kein Essen

17.05.2017

Schulinterne Lehrerfortbildung: Studientag für Schüler, kein Unterricht, kein Essen

22.05.2017

19.00 Uhr

Werksta/gespräche mit Eltern und Lehrern

25.05.2017

Feiertag: Chris1 Himmelfahrt

26.05.2017

Beweglicher Ferientag

05.06.2017

Feiertag: Pﬁngstmontag

06.06.2017

Pﬁngs7erien

15.06.2017

Feiertag: Fronleichnam

16.06.2017

Beweglicher Ferientag

26.06.2017
10.-12.07.17

19.00 Uhr

3. Schulkonferenz
Projek/age: jahrgangsstufenübergreifend bis 13 Uhr, danach noch Möglichkeit,
essen zu gehen

13.07.2017

Sponsorenlauf und Vorstellung der Projektergebnisse

14.07.2017

Zeugnisausgabe nach der 3. Stunde: kein Essen, keine OGATA

Bestellung für den neuen Schulplaner für das kommende Schuljahr 2017/18
Wie Sie sich vielleicht erinnern können, hat Ihr Kind am Anfang des fünCen Schuljahres
seinen Schulplaner vom Förderverein geschenkt bekommen. Das ist Tradi1on vom Förderverein, der so die neuen Fünfer herzlich willkommen heißt. Jetzt bereite ich gerade die neue
Bestellung für das nächste Schuljahr vor.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind auch in der 6., 7., 8. oder 9. Klasse unseren Schulplaner
bekommt, dann legen Sie bi/e 2 € in einen geschlossenen Briefumschlag und schreiben den
Namen Ihres Kindes und die Klasse auf den Briefumschlag. Auf dem Wege unserer Postmappe wird das Klassenlehrerteam dann das Geld ins Sekretariat bringen. Der Schulplaner
kostet exakt 1,98 € - da dies schwer einzusammeln ist, nehmen wir 2 € und die 2 Cent geben
wir an Xer1ﬁx. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, legen Sie bi/e abgezählt 1,98 € in
den Briefumschlag.
Da ich bald bestellen muss, damit die Schulplaner nach den Sommerferien da sind, benö1gen wir Ihre Bestellung
bis Freitag, den 5. Mai. Wenn Sie keinen Schulplaner von uns möchten, müssen Sie nichts weiter tun.
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Unser neues Logo
Zuerst kam der neue Name: Marie-Colinet-Sekundarschule.
Und jetzt kommt das neue Logo dazu: Unter einigen Entwürfen durCe unsere Schulgemeinde abs1mmen, und das
haben wir mit viel Enthusiasmus getan. Zuerst haben wir in der Werksta/ mit den Eltern gefachsimpelt, die
Schülervertretung hat ebenso ihre Assozia1onen dazugesteuert, die Lehrerkonferenz hat ihre Meinung geäußert
und letztendlich hat dann die Schulkonferenz als oberstes Gremium über die Endfassung abges1mmt. Und die —
so ﬁnde ich — kann sich sehen lassen! Wich1g war uns, dass unser Symbol des Weges wieder auCaucht und dass
die Farben, die sich in unseren Gebäuden beﬁnden, aufgegriﬀen werden. Und beides ist hundertprozen1g gelungen
und zudem ist unser Logo modern und farbenfroh. Aber sehen Sie selbst:

Wir als Schule der Zukun: sind nachhal<g!
Wir nehmen an der Kampagne teil und haben in der Werksta/ schon viele Ideen dazu
entwickelt und auch einige bereits umgesetzt. Z.B. hat unser Förderverein für jedes
Klassenzimmer einen weißen und einen schwarzen Mülleimer gekau:—bislang wurde
jeglicher Müll einfach zusammen in einen großen Mülleimer geworfen. Doch ab jetzt
sor1eren wir: Papier kommt in den weißen, Plas<k in den schwarzen Eimer und alles
andere kommt wie gewohnt in den alten Eimer. So können wir einen kleinen Beitrag für die Umwelt leisten und
führen das Mülltrennungssystem, das auch zu Hause durchgeführt wird, in der Schule weiter.
Doch auch Sie können tatkräCig mithelfen! Wir möchten die Papierkosten senken und würden gerne dazu übergehen, dass wir Elternbriefe, Einladungen zu Veranstaltungen oder Konferenzen etc. nicht mehr ausdrucken,
sondern Ihnen per Mail zusenden. Vorreiter sind schon zwei Klassen, in denen das E-Mail-Verfahren hervorragend
funk1oniert: Die 8d und 6a. Es wäre schön, wenn noch mehr Klassen dazukämen.
Was müssen Sie dazu tun? Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, die Sie regelmäßig abrufen, über die Postmappe der
Klassenleitung. Wenn die Mehrheit einer Klasse dieses Verfahren unterstützt, dann können wir auf die Papierform
in der Klasse verzichten. Das wäre noch ein ressourcenschonender Beitrag für die Umwelt!

Sie haben sich in diesem Schuljahr gewiss gewundert, warum wir so viele Stundenpläne herausgeben mussten. Das
ha/e unterschiedliche, plausible Gründe: Wir haben neue Lehrer während des Schuljahres bekommen oder mussten Ersatz suchen wegen langfris1ger Erkrankung oder Mu/erschutz oder Elternzeit. Wir hoﬀen auf Ihr Verständnis
dafür!
Und an dieser Stelle noch eine kleine Informa1on: Ab dem 8. Schuljahr dürfen Sie als Eltern
erlauben, dass Ihr Kind während der einstündigen Mi5agspause montags, mi5wochs und
donnerstags von 12.30 bis 13.30 Uhr das Schulgelände verlassen darf. Immer am Anfang
eines jeden Schuljahres geben wir dazu eine Einverständniserklärung heraus, die Sie unterschreiben können. Das bedeutet, dass alle Siebtklässler das Gelände nicht verlassen dürfen,
auch wenn sie es gerne möchten. Bi/e sprechen Sie gegebenenfalls mit Ihrem Kind darüber.
Der unbeständige April ist jetzt nahezu vorbei, freuen wir uns auf einen schönen Frühsommer!
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