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 Halbjahreszeugnisse
 Unterricht am 8.2.2018
 Unterricht in anderen Gebäuden
 Baumaßnahmen
 Eltern-Informationsabend am 1.3.2018
Sehr geehrte, liebe Eltern!
Die erste Hälfte des Schuljahres 2017/18 ist vorbei und Ihre Kinder haben heute die Halbjahreszeugnisse erhalten.
Hinter uns liegen arbeitsreiche und spannende Monate, in denen intensiv gelernt wurde. Aber es gab auch
Klassenfahrten, Ausflüge und Feste, unser Schulfest zu Schuljahrsbeginn und den Tag der offenen Tür – viele
Gelegenheiten, um Neues und Spannendes zu erleben, um miteinander zu feiern und Spaß zu haben.
Für Ihr zahlreiches Engagement bei diesen Gelegenheiten möchte ich mich auf diesem Weg herzlich bedanken. Unsere
Schulgemeinde lebt von der Unterstützung der Eltern und es freut uns sehr, dass wir trotz der vielfältigen
Verpflichtungen, die Sie im Alltag zu bewältigen haben, darauf bauen können.
Auch in diesem Jahr ist an Weiberfastnacht eine Karnevalsfeier aller Klassen in unserer Aula/Stadthalle geplant. Da die
Anzahl der Klassen immer größer und unsere Schülerinnen und Schüler immer älter werden, stellt dies natürlich in
mancherlei Hinsicht eine Herausforderung dar. Der stellen wir uns gern, um diese langjährige rheinische Tradition
gemeinsam fortzusetzen.
Wir freuen uns auf gut gelaunte Schülerinnen und Schüler und eine Sitzung mit viel Stimmung und guter Laune. Bitte
sprechen Sie vorab zu Hause mit Ihren Kindern vor allem der höheren Jahrgänge darüber, dass auch an diesem Tag die
Schulregeln nicht außer Kraft gesetzt sind und wir gegen Verstöße konsequent vorgehen werden. Dazu zählt auch das
Mitführen von alkoholischen Getränken. Schließlich soll nicht der Spaß aller unter der Uneinsichtigkeit Einzelner
leiden!
Einige Informationen zu unseren Baumaßnahmen: Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume ist
abgeschlossen und sie werden intensiv genutzt. Der Bau der neuen Mensa mit Lehrküche, der Anbau der zusätzlichen
Klassenräume sowie der Neubau des naturwissenschaftlichen Trakts am Standort Dederichsgraben machen
Fortschritte und wir hoffen, die Räumlichkeiten termingerecht beziehen zu können. Mit dem Umzug unseres neunten
Jahrgangs zum Schuljahr 2018/19 an den Dederichsgraben werden die dortigen Baumaßnahmen zwar noch nicht
endgültig abgeschlossen sein, aber wir sind zuversichtlich, adäquate Zwischenlösungen zu finden. Wir halten Sie auf
dem Laufenden!
Noch ein Hinweis: Einige Unterrichtsstunden und AGs Ihrer Kinder finden in anderen Gebäuden statt, z. B. in der Küche
der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule, in der Turnhalle der Glasfachschule oder am Dederichsgraben. Falls es sich
um Randstunden am Ende des Unterrichtstags handelt, treten die Schülerinnen und Schüler direkt von dort aus den
Heimweg an.
Bitte beachten Sie auch die beiliegende Einladung zum Eltern-Informationsabend am 1.3.2018 „Smart?-Phone! Verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien“ den wir in Zusammenarbeit mit der Initiative Eltern und
Medienveranstalten. Wir freuen uns, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, bunte Karnevalstage.

Mit freundlichen Grüßen

E. Dietrich-Rein, Schulleiterin

