Schuljahr 2017/18
Auch dieses Schuljahr war wieder ein sehr bewegtes und schönes !
Wenn man Bilanz zieht ist es immer schwierig… , denn man möchte nichts und niemanden
vergessen… Ein schon im Ansatz vergeblicher Versuch…Trotzdem unternehme ich diesen !
Wie schon seit 7 Jahren „liefen“ wir in dieses Schuljahr mit einem Benefizlauf „Run for
help“ . Hier wurden fast 3000 Euro für einen guten Zweck erlaufen. Auch unsere
Bundesjugendspiele haben einen neuen Anstrich bekommen und konnten sehr erfolrgreich
durchgeführt werden. Ein Dankeschön an Herrn Louis und Herrn Saxon, die mit einer neuen
App eine Ehrenurkunde verdienten.
Ein weiteres Highlight war – außer der Unterricht – unser Weihnachtsmarkt, der zum zweiten
Mal in unseren Örtlichkeiten veranstaltet wurde. Unserer Schnuppertage waren erfolgreich; es
konnten über 150 Kinder aus den umliegenden Grundschule begrüßt werden. Unsere
Projekttage waren ebenfalls ein Highlight.
Veranstaltungen, wie „Table-Talk“, Aktion Schule-Wirtschaft, aber auch Expertenrunden
ergänzten unser umfangreiches Konzept der Berufsorientierung. Im Team um die
Schulleitung, Berufswahlkoordinator und Praxistagskoordinator konnten sich die Jobfüxe mit
Frau Da Silva und Herrn Vollmer bestens integrieren. Natürlich wäre dann noch die
schuleigene Berufsbildungsmesse, die WAM zu nennen, die dieses Jahr schon zum 3. Mal
gemeinsam mit der Rheingrafen Realschule plu und der IGS ausgerichtet wurde.
Schülerpraktika wurden ebenfalls wieder geplant, durchgeführt und ausgewertet.
Insbesondere die Praxistagsklasse wird an unserer Schule langsam zum Erfolgsmodell, denn
Vorbereitung, Begleitung und Auswertung mit Hilfe einer eigens initiierten Messe haben sich
an unserer Schule genauso etabliert wie die Bewerbungsgespräche um diese Klasse!
Ausbildungsbusse von der IHK und Betriebsbesuche ergänzten unser Programm. Dies wurde
von den Lehrern und Verantwortlichen bestens vorbereitet und durchgeführt.
Seit zig Jahren bildet unsere Schule sehr erfolgreich aus und auch dieses Jahr konnten zwei
Anwärterinnen ihren teilweise sehr guten Abschluss hier machen. Natürlich gebührt hier
besonderen Dank Frau Ziemann und vielen Kolleginnen und Kollegen, die unsere
Anwärterinnen bestens begleiteten. Ebenfalls konnte Frau Dr. Martin ihre Ausbildung an
unserer Schule sehr erfolgreich beenden. Frau Rieman konnte endlich die noch vakante Stelle
der Pädagogischen Koordinatorin besetzen. Sie wurde im Mai offiziell in ihre neue Position
eingeführt.
Unser Elternsprechtag – ganztägig – immer kurz nach den Zeugnissen hat sich auch etabliert,
denn es ist vor allem ein Eltern-Lehrer- Schüler-Gespräch, in dem die Eltern und auch die
Schüler dezidiert Rückmeldung von den Klassenlehrern bekommen.
Unser alljährliches Fußballturnier mit der IGS konnten wir diesmal eindeutig für uns
entscheiden. Schön war die besondere Fairness im Spiel, so dass der Schiedsrichter keine
besonderen Vorkommnisse zu melden hatte. Den diesjährigen Pokal konnte er Herr Saxon
den glücklichen Schülern überreichen.
Ein weitere Höhepunkt im Schuljahr waren schließlich die zahlreichen Klassenfahrten, ob
nach Berlin, Italien oder nach Deutschland. Es zeigt sich immer wieder, dass Klassenfahrten

für das Zusammenwachsen von Gemeinschaften wichtig sind….Natürlich gab es auch wieder
einige Klassenkonferenzen, in der die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen koordiniert
wurde. Ein Austausch ist in solchen Konferenzen natürlich äuerst wichtig, denn nicht nur
Wissensvermittlung steht im Vordergrund, sondern auch und vor allem die Erziehung. Aus
diesem Grunde waren die manchmal als zu häufig empfundenen Klassenkonferenzen
angemessen und förderlich!
Unsere schon zum 5. Mal stattfindenden Schwimmwochen waren ebenfalls sehr erfolgreich,
konnten doch zahlreiche Kinder das Schwimmen lernen, etliche andere konnten am Ende der
3-4 Tage dann sogar das Jugendschwimmabzeichen ablegen. Das Wetter spielte ebenfalls mit.
Besonderen Dank geht an die Sportkollegen!
Die Steuergruppen an der Schule haben sich ebenfalls regelmäßig getroffen und gemeinsam
die pädagogische Arbeit an der Schule koordiniert. Dafür ein Dank an alle.
Eine neue Herausforderung kam auf die Schulleitung und die Verwaltung zu... ein neues
Verwaltungsprogramm mit dem Namen edoosys! Hier wurden schon zig Stunden verbracht,
um die Tiefen des Programmes zu verstehen. Wir konnten schon erfolgreich mit diesem
Programm arbeiten und hoffen, dass wir auch im neuen Schuljahr alle Hürden nehmen
werden. An dieser Stelle auch vielen Dank an Frau Zeringer.
Leider gab es dieses Jahr auch krankheitsbedingt zahlreiche Änderungen im Stundenplan,
dennoch hielt sich der Unterrichtsausfall in Grenzen.
Eine besondere Wertschätzung wurde unserer Schule durch den Besuch der Ministerin, Frau
Dr. Hubig, zuteil, die es sich nicht nehmen ließ und über 2 Stunden an unserer Schule war, um
über Berufsorientierung im Allgemeinen und Spezielllen mit einigen Lehrern und Schülern
zu diskutieren.
Unsere Abschlussveranstaltung – zum zweiten Mal in der Neubornhalle – war dann der
Höhepunkt des Jahres. Vielen Dank an alle Beteiligte.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr!
Mein Dank gilt den engagierten Lehrern und Lehrerinnen, die gemeinsam unsere Schule nach
vorne gebracht haben. Lohn für diese Mühen sind die Anmeldezahlen, die jedes Jahr leicht
steigen.

