Einen schönen Sommer!
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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
es ist vollbracht! Wir haben das Schuljahr 2021/22 mit seinen letzten großen Meilensteinen gemeistert! Ein großes
Dankeschön an alle, die uns bei Klassenunternehmungen, der feierliche Zeugnisausgabe Kl. 9/10 und beim
Sommerfest/Tag der offenen Tür am Mittwoch unterstützt haben.

Es hilft uns enorm, wenn Sie Ihr Kind zum Beispiel zur Schulkonferenz oder anderen Abendveranstaltungen in die
Schule bringen und wieder abholen.
Viele von Ihnen sind zum Tag der offenen Tür in die Schule gekommen. Es war eine wunderbare Atmosphäre. Das
Fest war erlebnisreich durch die kulturellen Beiträge, die vielen bunten Angebote, die motivierten Schüler*innen, die
mit großem Engagement dabei waren. Das Einräumen und Schmücken der Bühne sowie der Zuschauerbereiche zur
feierlichen Zeugnisausgabe klappte grandios und hat viel Staunen und Anerkennung eingebracht! Das Schulfest lebte
durch die aktive und so selbstständige Teilnahme der Schülerinnen und Schüler. Das hat Bewunderung bei unseren
Gästen ausgelöst! Alle Bereiche auf dem Hof, im Schulhaus und in den Fachräumen waren einladend und liebevoll
gestaltet!
Ein großes Dankeschön an die beiden Vertreterinnen des Schulfördervereins Frau Schenke und Frau Reineboth, die
durch einen Extra-Stand präsent waren und über den Verein die Fotobox für diesen Tag finanziert hatten.
So geht dieses schwere Schuljahr mit unheimlich viel Schwung und Elan, lachenden Gesichtern, zufriedenen Gästen
und gemeinsam empfundenem Stolz zu Ende!
Nicht nur die großen Highlights machen dieses Schuljahr aus, sondern auch das alltägliche Miteinander. Haben Sie
Dank für die guten Gespräche, Ihre Ideen und die zahlreichen Unterstützungsangebote. Ein besonderer Dank geht
an die Elternvertreter*innen aller Klassen. Wir waren ein gutes Team, auch in Zeiten der Distanz!
Heute erhalten Ihre Kinder die Zeugnisse. Sie haben eine Menge gelernt, jeder in seinem Maß; viele so gut sie
konnten, manche das, was sie zugelassen haben. Nicht immer war der Weg so, wie die Eltern oder wir Pädagogen es
uns gewünscht hatten. Es gab Situationen, in denen mussten wir verantwortungsbewusstes Handeln einfordern und
waren so manches Mal betroffen über Zerstörungen, Verschmutzungen oder Auseinandersetzungen. Gefreut haben
wir uns über den Einsatz der Zehntklässler als Ordnungsschüler im Schulhaus. Wir hoffen, dass die nachkommende
Schülergeneration dieses fortführt.
Wir werden das neue Schuljahr 2022/23 am Standort Buttelstedt mit 11 Klassen und ca. 215 Schülerinnen und
Schülern beginnen. Der erste Elternabend wird am Montag, 05.09.2022, um 18:00 Uhr stattfinden. Bitte merken Sie
sich diesen Termin bereits vor!
Zunächst wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie einen wunderschönen Sommer. Wenn Sie Gelegenheit haben Urlaub
zu machen, dann beste Erholung!
Ihre Martina Weyrauch mit dem Pädagogen-Team
In der letzten Ferienwoche erhalten Sie aktuelle Informationen zum Start ins neue Schuljahr!

