
 

VERSCHIEDENES  

Liebe Schulgemeinde,  
 
in unserer Schulleitungsinfo vom 20.06.2016 haben wir über das Ende der diesjährigen 
Abiturprüfungsphase informiert. Nun haben unsere Abiturientinnen und Abiturienten endgültig 
die Schule verlassen. Wie im vergangenen Jahr haben wir die Abiturientenverabschiedung 
in eine Akademische Feier und den Abiball aufgeteilt. Im Rahmen der Akademischen Feier in 
der Aula wurden den Schülerinnen und Schülern ihre Abiturzeugnisse ausgehändigt. Auch 
wurden viele von ihnen für ihre hervorragenden Leistungen und ihr schulisches Engagement 
gewürdigt. Am darauffolgenden Tag verabschiedeten sich dann die Abiturienten durch den 
von ihnen organisierten Abiball in der Stadthalle. Das Programm ist für Ihr persönliches Archiv 
beigefügt. Allen, die an der Akademischen Feier mitgewirkt haben, sei es auf oder hinter der 
Bühne, samt allen Helfern danken wir ganz herzlich. Sie alle habe damit zum Erfolg der 
Veranstaltung beigetragen. Der von den Abiturientinnen und Abiturienten organisierte Abiball 
war ein ebenso großer Erfolg. Wir alle durften einen äußerst gelungenen Abend in der 
Stadthalle erleben. Dem Organisationskomitee und allen Schülerinnen und Schülern, die 
mitgewirkt haben, sagen wir ganz herzlich „Dankeschön“. Wir wünschen auf diesem Weg 
unseren Abiturientinnen und Abiturienten nochmals eine erfolgreiche und auch glückliche 
Zukunft. 
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen müssen Schulen zweimal jährlich Alarmproben 
durchführen. Eine hiervon ist zuvor angekündigt, die zweite Alarmprobe hat unangekündigt 
stattzufinden. In diesem Schuljahr hatten wir bereits eine angekündigte Notfallmeldung. Somit 
müssen wir noch eine unangekündigte Alarmprobe durchführen. Auf eine solche müssen 
Sie sich in der nächsten Zeit einstellen. Unabhängig von den Bestimmungen sind uns diese 
Aktivitäten wichtig, schließlich dienen sie zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, von 
Lehrerinnen und Lehrern sowie der weiteren im Gebäude befindlichen Personen. Aus diesem 
Grund führen wir diese Proben im Beisein eines Brandschutzexperten durch. Dabei wird auch 
festgestellt, ob Verbesserungen im Bereich der Technik oder der Notfallevakuierung 
vorgenommen werden müssen.    
 
Inzwischen sind die lange ersehnten und bereits angekündigten „Digitalen Schwarzen 
Bretter“ geliefert und montiert. Herr Frowerk und die Planung haben sich rasch mit der neuen 
Technik vertraut gemacht. In Konsequenz finden wir nun täglich auf den linken Bildschirmen 
den aktuellen Vertretungsplan. Der rechte Bildschirm zeigt unterschiedliche Aktivitäten am 
GO und aktuelle Informationen. Durch eine Smartphone-App kann der Vertretungsplan auch 
mobil eingesehen werden. Hinweise dazu gibt es auf den Bildschirmen.   Dass die Einführung 
dieser neuen Technik von den Schülerinnen und Schülern vermehrt dazu genutzt wird, sich 
entgegen der Schulordnung zu Pausenzeiten im Schulgebäude aufzuhalten und auch die 
Handynutzung aktiv auszuweiten, ist uns nicht entgangen und war sicherlich auch so zu 
erwarten. Wie damit zukünftig umzugehen ist, werden wir nach den Sommerferien zu Beginn 
des neuen Schuljahres regeln. Wir bitten alle aufsichtführenden Kolleginnen und Kollegen, 
die letzten zwei verbleibenden Schulwochen geduldig mit dieser Lage umzugehen.   

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

Schulgemeinde 

04.07.2016 
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