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Liebe Eltern,
die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und beenden eine für viele angespannte Zeit.
Kaum jemand würde wohl noch sagen, dass die Adventszeit eine stille sei, in der man auf das
Jahr zurückblicken könne. Die nötigen Abschlussarbeiten in Beruf und Schule, dabei noch die
ganzen Vorbereitungen auf das Fest, lassen einen oft nicht zur Ruhe kommen. Aber es gibt
auch Lichtblicke. Unser Adventskonzert war sicherlich so einer. Zugegeben, auch hierfür
wurde von Lehrern, Eltern und Schülern viel freie Zeit investiert, um das Konzert in der
vollbesetzten Matthäuskirche so glanzvoll werden zu lassen. Wenn man aber die Freude
gesehen hat, mit denen unsere Schülerinnen und Schüler ihre Stücke vortrugen, konnte man
sich selbst freuen über diese kostbare Zeit des Wartens auf Weihnachten. An dieser Stelle
noch einmal ganz herzlichen Dank an alle Akteure und Helfer.
Auf dem Konzert konnten Sie auch den Leiter unserer Big Band, Herrn Kamprath-Scholtz, in
Aktion sehen. Einige Tage zuvor war er aus seiner Elternzeit wieder zurückgekehrt. Wir
mussten uns deshalb von seiner Vertretung, Frau Hackmann, verabschieden. Die Kollegin hat
sich in kürzester Zeit eingearbeitet und war in ihren Klassen gleich „zu Hause“.
Mittlerweile ist die erste Phase der Fremdevaluation – die Onlinebefragung von Eltern,
Schülern und Lehrern – beinahe abgeschlossen. Die vom Landesinstitut für Schulentwicklung
(LS) rückgemeldete Beteiligung ist aussagekräftig. Abgesehen von den Lehrkräften, die
ohnehin verpflichtet sind, an der Befragung teilzunehmen, erzielen wir bei den Schülern
etwa 97 Prozent. Mehr als ein Viertel der Eltern ab Klassenstufe 6 haben teilgenommen, was
mehr als üblich ist, so die Aussage des LS.
Liebe Eltern, am Ende eines Jahres pflegt man sich gerne gute Vorsätze für das kommende
vorzunehmen. Uns liegt daran, dass wir Schule gemeinsam mit Ihnen weiterdenken, Ideen
konkret umsetzen wollen und diese Ideen in kleinen Schritten Realität werden lassen.
Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes, glückliches und
erfolgreiches Jahr 2017!
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