Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.
Dietrich Bonhoeffer

Sehr geehrte Eltern, liebe Kollegen, liebe Schüler,
schon wieder ist die Zeit des Wünschens da. Mehr als zu jeder anderen Zeit wird sich etwas gewünscht
und wird anderen etwas gewünscht. Das ist schön und wir alle freuen uns immer auf diese besondere
Zeit.
Ganz sicher wünschen Sie sich wieder fröhliche und besinnliche Stunden in der Vorweihnachtszeit bei
uns in der Schule. Diesen Wunsch möchten wir erfüllen am Donnerstag, dem 18.12.2014, um 16:00 Uhr
mit einem Weihnachtsmärchen mit Musik, zu dem Sie auch gern jüngere Kinder mitbringen können, und
einem feierlichen Weihnachtskonzert um 19:00 Uhr. Selbstverständlich gibt es wieder ein
Rahmenprogramm - also bringen Sie ruhig etwas Geld mit.
Der Kartenverkauf findet wie in den letzten Jahren im Foyer der Schule vom 09. – 11.12.2014 (Dienstag
bis Donnerstag) jeweils in der ersten und zweiten großen Pause statt. Diese Karten erhalten Sie nach
Platzgruppen: rot = vorn (4 €), weiß = Mitte (3 €), grün = hintere Reihen (2 €). Kinder bis 10 Jahren
bezahlen jeweils 1 € pro Karte. Die entsprechenden Reihen der Platzgruppen werden dann durch
Schleifen gekennzeichnet sein.
Unsere Schüler dürfen am Nachmittag kostenlos das Programm erleben. Wenn ihr jedoch unbedingt
abends teilnehmen möchtet, müsst ihr wie alle Gäste eine Karte kaufen.
Einen ganz besonderen Wunsch hat unser Chor unter der Leitung von Herrn Strübing: Sie möchten ein
professionelles Chor-Coaching durch die überregional bekannte und aufstrebende A-cappella-Gruppe
Maybebop erhalten. Gekrönt wird dieser hochkarätige Workshop mit einem gemeinsamen öffentlichen
Konzert in unserer Aula am Samstag, dem 17.01.2015, um 19:00 Uhr, für das natürlich auch Sie gern
Karten
erwerben
können.
Dies
ist
ebenfalls
zu
den
beiden
oben
erwähnten
Weihnachtselternveranstaltungen oder in der Buchhandlung SCHÖNHERR möglich.
Vielleicht können Sie mit solch einer besonderen Konzertkarte für 20 € auch Wünsche erfüllen und
einigen Verwandten und Bekannten eine Weihnachtsfreude bereiten.
Im Sommer am Ende jedes Schuljahres gibt es in für alle Schüler und Eltern nur einen großen Wunsch:
ein sehr gutes Zeugnis. Für mehr als 80 Schüler ist dieser Wunsch auch in diesem Jahr in Erfüllung
gegangen und deshalb wurden sie zur „Gala der Besten 2014“ eingeladen. Die Schüler mit sehr guten
und guten Leistungen aus allen Klassen erhielten die „Urkunde für beste Lernleistungen“ und die sechs
herausragendsten Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums konnten einen besonderen, vom
Freundeskreis zum zweiten Mal gestifteten Pokal von Herrn Meyer entgegennehmen. Die so geehrten
Schüler waren:
Bianca Tripps als beste Abiturientin
Alexandra Andrusch (zum zweiten Mal)
Chris Görner (beide jetzt Klassenstufe 8)
Meike Rudolph (zum zweiten Mal)
Niklas Langer (beide Klasse 9)
Lee-Ann Römmling (Klasse 10)
Einen Pokal für herausragende kulturelle Leistungen und seine jahrelange Verbundenheit mit unserem
Gymnasium erhielt auch Stefan Törmer. Dies war eine gelungene Überraschung, denn er war eingeladen
worden, um einen kleinen „Werbefilm“ für den Freundeskreis zu drehen und nicht, um einen Preis in
Empfang zu nehmen. Trotzdem ist auch dieser Film großartig geworden und auf unserer Schulhomepage
unter „Freundeskreis“ anzusehen.
Florian Wolter, unser Schülersprecher, und Alexander Wiehem durften sich in das Goldene Buch der
Schule eintragen als Hauptorganisatoren des diesjährigen Club of Rome-Schulen-Projekts zum Schutz
des Virunga Nationalparks.
Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war wieder der Theatertag, den wir traditionell bei unserem
Kooperationspartner, dem Nordharzer Städtebundtheater, erleben durften. Die Klassen 5 bis 7 besuchten
in Quedlinburg das Schauspiel „Der kleine Prinz“ nach Antoine de Saint-Exupéry, alle anderen genossen
die wunderbare Mozart-Oper „Don Giovanni“ im Großen Haus.
Im kommenden Jahr werden wir am 09.03. im Anhaltischen Theater Dessau die „Beggar’s Opera“ sehen.
Da Dessau ein wunderbares, großes Theatergebäude besitzt, würden wir uns über zahlreiche Gäste
freuen. Wenn Sie als Eltern Interesse haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat.
Für eine Theaterkarte inclusive Busfahrt zahlen Sie bitte auf unser Schulkonto 30 €. (Käthe-KollwitzGymnasium, Harzsparkasse, IBAN: DE13 8105 2000 0901 0309 10, BIC: NOLADE21HRZ,
Zahlungsgrund 1: 77730, Zahlungsgrund 2: Name, Vorname). Um planen zu können, würden wir um
Meldung und Zahlung bis zum 16.01.2015 bitten.
Viele erfüllte, aber auch einige unerfüllte Wünsche mögen Sie und euch über die Weihnachtszeit und
durch das Jahr 2015 begleiten.
Regina Zimmermann

