
 

VERSCHIEDENES  

 

Liebe Schulgemeinde,  

der diesjährige „Tag der offenen Tür“ am vergangenen Freitag in der Aula wurde durch 

unsere Schülerinnen Elisabeth und Vera sowie den beiden Schülern Benjamin und 

Benjamin aus der Klasse 5b souverän und mit großer Freude eröffnet. Ebenso hießen 

unsere Bläser- und Streichergruppe mit Helge Brendel, Carina Konz und Daniela Hawlina-

Hess die kleinen und großen Gäste musikalisch willkommen. Vielen Dank für den mehr als 

gelungenen Auftakt. Dank auch an das Aula-Team um Timo Vogt.  

Die anschließenden Aktivitäten in den verschiedenen Räumen wurden wieder mit großem 

Interesse durch die Viertklässlerinnen und Viertklässler und deren Eltern verfolgt. Dem 

gesamten Kollegium, das hier im Einsatz war, danken wir ganz besonders für das große 

Engagement. 

Allen weiteren Aktiven - in der SV, an den Info-Ständen, im Sanitätsdienst, der 

Schulchronik-AG sowie den Assistenten bei den Experimenten in den Naturwissenschaften, 

dazu noch den Klassen mit ihrem Delikatessen-Angebot - danken wir sehr herzlich. Vielen 

Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ganztagsbereichs um Herrn Wunsch, 

dem Mediotheksteam um Frau Hettler, den Eltern des SEB mit ihrem Vorsitzenden Herrn 

Winkler, dem Förderforum mit Herrn Knaus, den Müttern in der Cafeteria, den Sekretärinnen 

und Herrn Oschmann für die engagierte Unterstützung. 

Der Tag der offenen Tür kann als rundum gelungen bezeichnet werden. Er gab einen 

authentischen Einblick in unsere Schulgemeinde. Viele sehr positive Rückmeldungen haben 

wir wieder am Tag selbst oder danach erhalten. Die Grundschulkinder waren von den 

Führungen durch unsere Schülerinnen und Schüler begeistert.  

Der Aufwand für einen solchen Tag ist immens. Gleichwohl hinterlässt er bei den Gästen mit 

Sicherheit einen bleibenden positiven Eindruck, der wiederum die künftige Schulwahl und 

die Identifikation mit unserer Schule beeinflusst.  

Dass dieser Tag den Gästen so positiv in Erinnerung bleiben wird, ist dem großen Einsatz 

der gesamten Schulgemeinde zu verdanken. 

Ihnen allen nochmals ganz herzlichen Dank dafür!  

 

Auch der Elternsprechtag am letzten Freitag, mit den persönlichen Gesprächen sowie der 

Beratung, oft auch für die weitere Schullaufbahn, waren wichtig.  

 

Derzeit sind wir dabei, das Schulprogramm neu zu erstellen. Dieter Höfer hat hier einen 

sehr guten Entwurf erarbeitet. Ihm danken wir sehr herzlich dafür. Die Vorlage soll nun dem 

Schulentwicklungsausschuss für eine erste Prüfung zugehen. Anschließend erhält das 

Kollegium die Entwurfsvorlage. Je nachdem, wie rasch die noch fehlenden Teile ergänzt 

werden können und die Akzeptanz der Vorlage ausfällt, können wir dann die anderen 

schulischen Gremien damit befassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel  

 

            Das nächste „SL-Interview“ wird in dieser Woche erscheinen. 
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