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Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Eltern! 
 
Anmeldungen 
In den vergangenen zwei Wochen haben sich die neuen Schülerinnen und 
Schüler an unserer Schule angemeldet. Wir haben mit allen neuen 
Mitschüler:innen und ihren Eltern Gespräche geführt und freuen uns über den 
großen Zuspruch, den wir zu diesem Anlass erfahren haben. Es haben sich 135 
Schüler:innen bei uns angemeldet, damit sind die Schulplätze im neuen 7. 
Jahrgang im Prinzip vergeben.  
 
Wichtige Termine 
Am Dienstag, 28.2. finden die Entwicklungsgespräche für die Schüler statt, 
über deren Leistungen wir sprechen müssen, die betroffenen Eltern haben dazu 
Einladungen erhalten. Am Donnerstag, 2.3. die Fördergespräche für 
Schüler:innen mit einem Förderstatus. Der Unterricht endet für die Klassen 
7-10 und die WiKos an diesen Tagen nach der 6. Stunde. In der Oberstufe 
findet der Unterricht statt, wenn es möglich ist; achtet bitte auf Hinweise der 
unterrichtenden Lehrkräfte. 

Am Mittwoch, 22. März findet ein Infoabend zur Oberstufe an unserer 
Schule statt. Herr Schlede klärt auf über die Anmeldung, Fächer und generellen 
Ablauf bis zum Abitur. 
 
Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Ferienkursen in den Osterferien! 
Unser Partner „Open Doors“ bietet Kurse zum Üben für die MSA Prüfungen 
an! Den Anmeldebogen finden Sie im Anhang, weitere Informationen über Frau 
Jelka Likus, sie kann im Schulamanger angeschrieben werden. 
 
Förderverein 
Am Dienstag letzter Woche tagte der Vorstand unseres Fördervereins. 
Gemeinsam wurden verschiedene Maßnahmen verabredet, wie man den 
Förderverein wieder mehr beleben kann. So wollen wir bei dem geplanten 
Flohmarkt am 26. März mit einem Grillstand und mit weiteren Speisen 
vertreten sein. Wir freuen uns schon jetzt über helfende Hände und Spenden. 
Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an diesem Tag können Sie einfach durch 
eine kurze Nachricht an mich im Schulmanager signalisieren, ich leite sie 
dann weiter. Vielleicht wollen Sie auch Mitglied werden? Für 1€ pro Monat sind 
Sie dabei und unterstützen die vielfältigen Projekte in unserer Schule. Im Anhang 
finden Sie den Antrag zur Mitgliedschaft. Wenn Sie mögen, dann füllen Sie ihn 
aus und geben ihn im Sekretariat ab, wir würden uns sehr freuen! 
 
 



Unternehmungen 
Wir waren mit dem LK PW 12, dem GK PW 12 und dem Profilkurs PW 11 zur 
Besichtigung und zum Planspiel im Bundesrat. Nach einer Führung durch das 
Gebäude, haben die Schüler*innen eine Plenarsitzung des Bundesrates simuliert, 
indem sie die Rollen von Politikerinnen und Politikern einnahmen und einen 
Gesetzentwurf im so genannten "Ersten Durchgang" berieten. 
 

  
Ein ganz großes Dankeschön geht an die Schülerinnen und Schüler, die in den 
vergangenen zwei Wochen den Kuchenverkauf für die Menschen in Not nach 
dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien organisiert haben. Dazu werden 
wir im nächsten Infobrief noch genauer berichten, es sind über 1000 € gespendet 
worden! Das war ein toller Erfolg! 

 
 
Es gibt eine neue Schülerfirma, die am vergangenen Freitag ihre Arbeit 
aufgenommen hat; einen Kiosk auf dem Schulhof! Hier schon mal ein erster 
Eindruck, weitere Informationen werden folgen, vielen Dank an Herrn Mizraawi! 
 

 



Zum Schluss heute leider sehr ernste Gedanken und eine dringende 
Ermahnung: 
 
In den letzten Tagen erreichen uns immer mehr Beschwerden von Anwohnern 
und von den Betreibern der umliegenden Geschäfte. Schülerinnen und Schüler 
hinterlassen Müll auf der Straße, rauchen vor Hauseingängen und belästigen 
Passanten und Anwohner. Auf Hinweise wird oft patzig und unverschämt 
reagiert, in einigen Geschäften kommt es vermehrt zu Diebstählen. Dieses 
inakzeptable Verhalten geht zwar nur von wenigen Schüler:innen aus, es 
schädigt trotzdem massiv den Ruf unserer Schule. Deshalb werden wir in der 
kommenden Woche in der Schulkonferenz gemeinsam über Änderungen der 
Hausordnung sprechen und Konsequenzen ziehen müssen. Ich werde im 
nächsten Infobrief darüber informieren, welche Maßnahmen wir ergreifen 
werden.  
 
Ich wünsche allen ein erholsames Wochenende 
 
Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 


