Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

18.5.2016

mit diesem Brief möchte ich Sie und euch über Aktuelles informieren.
Zunächst bedanke ich mich bei allen Läufern, Organisatoren und Sponsoren, die zum guten
Gelingen des Sponsorenlaufs am 12. Mai beigetragen haben, sehr herzlich. Das Ergebnis steht
noch nicht fest, ich werde Sie/euch später darüber informieren.
Wie im letzten Jahr wird Fronleichnam (26.5.) kein Unterricht stattfinden, um die Teilnahme an
der Prozession zu ermöglichen. Die Schüler, die nicht an der Prozession teilnehmen,
übernehmen einen sozialen Dienst. Die Einsatzpläne hängen Montag (23.5.) in der Schule aus.
Informiert euch bitte rechtzeitig, wo ihr eingeteilt seid!
Am 26. Mai, also ebenfalls am Fronleichnamstag, findet abends um 19:30 Uhr
im Forum der Schule unser traditionelles Frühjahrskonzert statt.
Dazu lade ich Sie und euch herzlich ein.
In der zweiten Junihälfte und Anfang Juli werden die mündlichen Prüfungen für das Abitur und die
Mittlere Reife durchgeführt. Leider kommt es in dieser Zeit aus organisatorischen Gründen
häufiger zu Vertretungsstunden, auch müssen gelegentlich Stunden ausfallen.
Damit das nicht ausufert haben wir an zwei Tagen möglichst viele Prüfungen eingeplant. Aus
diesem Grund haben am 20. Juni alle gymnasialen Schüler der Klassen 7 bis 11 und am 29. Juni
alle Regionalschüler der Klassen 7 bis 9 keinen Unterricht. Sie erhalten stattdessen von den
Fachlehrern Aufgaben, die sie zuhause bearbeiten müssen.
Wie Sie wissen, werde ich am Ende des Schuljahres aus dem Schulleiteramt ausscheiden. Die
Schulleiterstelle wurde jetzt erneut ausgeschrieben, da wir in der ersten Runde keinen
geeigneten Nachfolger finden konnte. Die neue Ausschreibungsfrist läuft bis zum 15. Juni. Wir
sind zuversichtlich, die Stelle besetzen zu können. Sollte der neue Schulleiter jedoch erst im
Laufe des nächsten Schuljahres seine neue Stelle antreten, so steht unter der Leitung von Frau
Dannbeck ein erfahrenes und erprobtes Schulleiterteam für die kommissarische Leitung zur
Verfügung.
Liebe Schülerinnen,
zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch, die die heiße Jahreszeit betrifft. Im Namen des
Kollegiums bitte ich euch, euch angemessen und nicht zu freizügig zu kleiden. Die Schule ist
nicht der Ostseestrand!
Die Eltern bitte ich um ihre Unterstützung.
Es grüßt Sie und euch herzlich

__________________________
B. Humpert, Schulleiter

