Halberstadt, den 04.09.2015

Sehr geehrte Eltern, liebe Kollegen, liebe Schüler,

die Sommerferien sind vorbei und das Schuljahr 2015/16 hat in unserem Gymnasium ohne größere
Schwierigkeiten und Probleme begonnen. Wir haben unsere neuen Kollegen begrüßt (Frau Storch und Herrn
Schmidt) und natürlich unsere kleinen Käkorianer der fünften Klassen zünftig willkommen geheißen. Auch in
anderen Klassenstufen konnten wir einige neue Schüler begrüßen.
Neben der vollständigen regulären Stundentafel können wir glücklicherweise auch wieder sehr viele
Arbeitsgemeinschaften anbieten. Wir sind froh, dass viele unserer Schüler Interesse an den verschiedensten
Angeboten haben. Allerdings haben wir durchaus noch freie Kapazitäten. Also, liebe Schüler, schaut doch noch
einmal auf die AG-Zettel und vielleicht interessiert euch ja doch noch das eine oder andere. Nachmeldungen sind
bis 15.09.2015 bei Herrn Weinert möglich.
Bevor ich zu weiteren Angeboten und Neuerungen des Jahres komme, noch ein kleiner Rückblick auf die letzten
Wochen des vergangenen Schuljahres.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei den Eltern für das gelungene Hoffest. Besonderer Dank gilt natürlich den
direkt beteiligten Eltern, der Elternvertretung unter Leitung von Herrn André, aber auch den vielen Spendern von
Essbarem, Trinkbarem und Geld. Da in den letzten Jahren immer etwas Geld von den Hoffesten übrig war, ist ein
lang gehegter Wunsch unserer Schüler, unterstützt durch die Elternvertretung, in Erfüllung gegangen: Wir konnten
14 zusätzliche Bänke auf dem Schulhof aufstellen. Besonderer Dank gilt der Kommunalen Beschäftigungsagentur
für die Hauptfinanzierung, den Werkstätten der Oskar-Kämmer-Schule für die Herstellung und der
Elternvertreterin Frau Strauchmann, die den Kontakt hergestellt hat.
Auch der Projekttag zum Thema „Kreislaufwirtschaft – wohin mit dem Müll?“ war ein großer Erfolg: Viele Schüler
bewiesen, dass man Müll durchaus upcyclen kann. Durch Unterstützung des Freundeskreises konnten wir die
Räume der 1. Etage mit einem Mülltrennsystem ausrüsten. Die Kosten dafür wurden von unseren Schülern durch
Sponsoring erfolgreich eingeworben.
Zur „Gala der Besten“ wurden in diesem Jahr neben den Schülern mit ausgezeichneten schulischen Leistungen,
auch Sportler und Künstler geehrt. Den Sonderpreis für langjähriges besonderes Engagement für unser Gymnasium
erhielt Herr Knobbe.
Ein Blick nach vorn:
Herzlich einladen möchte ich Sie und euch zum ersten Höhepunkt des Schuljahres, auf den ich mich besonders
freue: Am Samstag, dem 12.09.2015, feiert unser Singekreis sein 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert um
18:00 Uhr in der Aula und dem Verkauf der neuen CD.
Neben den traditionellen Höhepunkten werden wir natürlich 2016 auch unseren 25. Schulgeburtstag zünftig feiern
– dazu in einem kommenden Rundbrief mehr.
Außerdem möchte ich auf zwei Unterstützungsmöglichkeiten für Familien an dieser Stelle hinweisen:
1.

2.

Familien mit 3 und mehr Kindern, die keine anderen Sozialleistungen in Anspruch nehmen,
können ab dem dritten Kind eine „Vergünstigung bei Schulfahrten“ von bis zu 100€ beantragen.
Die Anträge können sie bei uns erhalten.
Außerdem gibt es für sozial schwache Familien unter besonderen Umständen die Möglichkeit,
einen Freitisch (ein kostenloses Mittagessen) für ihr Kind zu beantragen. Hier erfolgt eine
Einzelprüfung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Klassenleiter.

Ich wünsche uns allen einen guten Start in ein erfolgreiches Schuljahr.

Regina Zimmermann

