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Informationen für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
In diesem Elternbrief möchte ich Sie insbesondere über erste Überlegungen informieren, die mit den künftigen Schulfesten in Verbindung stehen.
Mit herzlichen Grüßen
Gerd Blecher
Personalia
Als neue Lehrkräfte in der Ausbildung begrüßte das Kollegium Frau Johanna
Funke (Deutsch, Französisch), Frau Anne Christine Schaaf (Mathematik, Geschichte) und Frau Victoria Volz (Englisch, Sport). Sie werden, wie es das Ausbildungsgesetz vorsieht, ab dem nächsten Schuljahr im eigenverantwortlichen
Unterricht eingesetzt.
Ideen zur Umgestaltung des Schulfests
Die Schülervertretung bittet einige Wochen vor dem Termin die Klassen und Tutorien, zur Mitgestaltung des Festes beizutragen und ihr mitzuteilen, was geplant
wird. Im nächsten Schritt weist dann die SV den Gruppen die Standplätze zu. In
den vergangenen Jahren haben wir beobachtet, dass immer mehr Stände organisiert
wurden, an denen Speisen, Gebackenes und Getränke angeboten wurden. Der
Zweck dieser Aktivitäten dürfte in den meisten Fällen der gewesen sein, der Klassenkasse zum Teil beträchtliche Einnahmen zu verschaffen.
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Stände, die sich mit Spielangeboten an die jüngeren Schülerinnen und Schüler
wenden, waren eher selten. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Organisation
aufwändiger ist und der Erlös für die Klassenkassen niedriger ausfällt.
Frau Dagmar Ohlenforst und Frau Anke Hein schlagen vor, das Schulfest künftig
um Bereiche zu erweitern, in denen nicht nur die spielerische Beteiligung der Schülerinnen und Schüler angeregt wird, sondern auch deren Kreativität mehr zur Geltung kommen kann und auch Ergebnisse aus dem Unterricht vorgestellt werden.
Ein weiterer Gedanke ist, Erlöse nicht wie meist in vollem Umfang der Klassenkasse zuzuführen, sondern sie bis auf einen bestimmten Grundbetrag dafür zu verwenden, karitative Projekte zu fördern.
Diese Vorstellungen werden in nächster Zeit in den Gremien erörtert, sodass Sie
erwarten können, dass das Schulfest am Ende des Schuljahres 2013/14 anders als
in den vergangenen Jahren gestaltet sein wird. Vorgenommen haben wir uns jedoch
auch, erste Ansätze dazu bereits am 4. Juli 2013 erkennbar werden zu lassen.
Nicht selten wird die Frage gestellt, warum die Einladung zur Teilnahme am Schulfest mit Eintrittsgebühren verbunden ist. Viele von Ihnen nutzen die Getränkeund Essensstände, die ehrenamtlich von Mitgliedern des Fördervereins und des
Schulelternbeirats betreut werden. Die dazu erforderlichen Einrichtungen wie
Kühlanlagen, Sitzbänke und Tische müssen wir zu nicht unbeträchtlichen Kosten
mieten. Für richtig halten wir es auch, an diesem Tag einen Sicherheitsdienst zu
gewährleisten, damit das Schulfest möglichst unbehelligt in guter Stimmung ablaufen kann.
Aus den Verkaufserlösen dieser Stände, die in erster Linie von Ihnen genutzt werden, müssen diese Aufwendungen erwirtschaftet werden. In Jahren, in denen das
Wetter mitspielte, entstand ein Überschuss, der der Schule zugute kommt, weil
davon Anschaffungen getätigt werden können, die ansonsten nicht möglich gewesen wären. In Jahren wie beispielsweise dem vergangenen, setzte allerdings ein sehr
heftiges Gewitter dem Schulfest ein abruptes Ende. Die Einnahmen reichten gerade aus, um die Mieten für die benötigten Einrichtungen aufzubringen.
Auch daraus lernen wir, denn wir planen nun, das Schulgebäude mehr als bisher in
den Ablauf des Schulfestes zu integrieren, zum Beispiel durch die bereits erwähnten Ausstellungen über Unterrichtsprojekte.
Ich lade Sie ganz herzlich zu unserem Schulfest am 4. Juli 2013 ein, das gegen 16
Uhr beginnen wird und um 24 Uhr endet.
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Neue Preisgestaltung in der Cafeteria
In Informationsschreiben an die Schüler- und Elternschaft wurde vor einigen Wochen auf die notwendig gewordene Preisgestaltung in der Cafeteria hingewiesen.
Damit Sie sich im Detail informieren können, erhalten Sie in Verbindung mit diesem Elternbrief die aktuelle Preisliste.
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