
                                                                                                                         Halberstadt, 14.05.2014 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
dieser Brief soll Sie und euch auf einige Neuerungen hinweisen, die von uns allen besondere 
Aufmerksamkeit erfordern: 

1. Durch die jetzt geschaffene gesetzliche Vorgabe, Schulkonten einzuführen, sollen 
Bargeldabwicklungen an Schulen auf ein Minimum reduziert werden. Deshalb werden Sie in 
diesem Jahr zum ersten Mal das Büchergeld nicht bar bezahlen, sondern überweisen. Auf 
jedem Bücherzettel stehen die notwendigen Daten: IBAN, BIC und Verwendungszweck. 
Hierbei ist es besonders wichtig, dass Sie beide Teile des Verwendungszwecks sorgfältig 
und genau ausfüllen: im ersten Teil nur eine klassenspezifische Zahl, im zweiten Teil der 
Name des Schülers. Nur so ist eine exakte Zuordnung der eingegangenen Zahlungen 
möglich.  

2. Für die zukünftigen 10. Klassen werden im kommenden Schuljahr in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Englisch und Französisch die ersten kompetenzorientierten Lehrpläne 
eingeführt (statt der bisher gültigen Rahmenrichtlinien). Zurzeit werden die 
Fachbereichsleiter in einer Fortbildungsreihe darauf vorbereitet, um dann die Umsetzung in 
den Fachschaften zu organisieren. Wenn Sie Interesse an diesen neuen Lehrplänen haben, 
finden Sie sie auf dem Landesbildungsserver, wir werden Sie natürlich auch in der ersten 
Elternversammlung des neuen Jahres genauer darüber informieren. 

3. Das ist auch der Grund, warum die 9. Klassen ihre Schulbuchzettel etwas später bekommen 
werden als die anderen Klassen, da wir eventuell noch neue Lehrbücher dafür einführen 
werden. 

Natürlich soll auch dieser Rundbrief einen kleinen Rück- und Ausblick enthalten. Besonders gut 
gelungen sind in diesem Jahr die Exkursionen der 11. Klassen und auch die Sprachreise der 9. 
Klassen. Alle – Schüler und Lehrer – haben sehr interessante Erfahrungen gesammelt und viel 
Spaß gehabt. Einige weitere Fahrten stehen noch auf dem Programm: die Sprachreise nach St. 
Petersburg, der Schüleraustausch nach Brasilien und natürlich die Sporterlebniswoche der 8. 
Klassen.  
Der letzte Teil des Schuljahres hat wie immer viele weitere Höhepunkte, die ich hier nicht alle 
erwähnen kann, über die Sie sich aber immer auf unserer Homepage informieren können, für 
welche z.T. auch noch gesonderte Einladungen kommen werden. 
Auf drei Höhepunkte möchte ich dennoch hinweisen:  

 Am 23. und 24.05.2014 laden wir zum Mangoldschen Theater „Portrait of a lady“, jeweils um 
19:00 Uhr in die Aula ein. 

 Am Mittwoch, dem 11.6.2014, findet unser jährliches Sportfest für die Klassen 5 bis 10 statt. 
Nur falls es schon am Morgen stark regnet, kommen die Schüler bitte normal in die Schule. 
Nähere Informationen erhalten die Schüler über die Sport- und Klassenlehrer. 

 Vom 23. - 27.6.2014 beteiligen wir uns an der Gemeinschaftsaktion der Club of Rome-
Schulen „Ein Handy für einen Gorilla“. Wir sammeln alte Handys, nicht mehr gebrauchte, 
aber funktionstüchtige Fotoapparate mit entsprechendem Zubehör, Unterschriften und Geld 
für den Virunga-Nationalpark im Kongo – dem ältesten, jedoch jetzt in seinem Überleben 
bedrohten Nationalpark Afrikas. Die Sammelaktionen werden sowohl in der Schule als auch 
in den Rathauspassagen durchgeführt. Eine sehr engagierte Gruppe unserer Schüler ist bei 
intensiven Vorbereitungen und wird sicher noch genauere Informationen zur Verfügung 
stellen. 

Aber nicht nur unsere Schüler sind sehr aktiv. Dank des großen Engagements unserer Kollegen 
konnten wir trotz großen Personalmangels den weitaus größten Teil unseres Unterrichts auch in 
diesem Schuljahr abdecken. An dieser Stelle möchte ich den kranken Kolleginnen, ich denke, 
auch in Ihrem und euren Namen, beste Genesungswünsche schicken. 

 
 
 
Regina Zimmermann 


