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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
einmal noch den "Monat" lesen und nächste Woche gibt es Ferien. Eine arbeitsreiche Zeit
liegt hinter Schülern und Lehrkräften.
Wie in jedem Jahr geht das Schuljahr mit Prüfungen und Zeugnissen zu Ende. Wir Lehrer und
Lehrerinnen wünschen natürlich jeder und jedem von euch gute Ergebnisse, aber letztlich
wird mit den Zeugnissen der Arbeitseinsatz eines ganzen Jahres dokumentiert. Viele von
euch haben das Klassenziel erreicht und die anderen starten dann im September in eine
weitere Trainingsrunde.
Neben allem Lernen, Tests schreiben und Mappen abgeben gab es allerdings auch
spannende und lustige Aktivitäten.
Es gab Sportturniere für verschiedene Jahrgänge, die Klasse 5.2 hat am Projekt "Skipping
Hearts" teilgenommen (Bericht s. Innenteil), der 10. Jahrgang hat seine Entlassung gefeiert.
Und nun zu einem besonderen Ereignis:
Wir konnten zum ersten Mal in der Geschichte der Schule am Schlosspark
12 Schülerinnen und Schülern ein Zertifikat verleihen für 30 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit
am Nachmittag seit Februar diesen Jahres.
Das ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass diese Mädchen und Jungen aus
dem 7. Jahrgang sowieso an zwei Nachmittagen Unterricht haben.
Ich finde es bewundernswert, dass sie ihre Freizeit geopfert haben, aber es hat ihnen sicher
auch viel Spaß gemacht.
Weil immer weniger Menschen bereit sind, sich ohne finanzielle Gegenleistung für etwas
einzusetzen, wollten wir versuchen, unsere Schülerinnen und Schüler so früh wie möglich an
diesen Gedanken des Ehrenamtes heranzuführen und ich glaube, es ist uns gelungen. Nur
mit solch engagierten und hilfsbereiten Menschen wie ihr es seid kann unsere Gesellschaft
erfolgreich sein, mit Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.
Ihr habt das ganz toll gemacht!
Danke für euren Einsatz - und herzlichen Glückwunsch zu eurer Auszeichnung!
Ihr seid Vorbilder für den nachfolgenden Jahrgang und für eure Mitschüler. Macht weiter so!
Und weil ich gerade vom Ehrenamt spreche:
Es ist mir wichtig, an dieser Stelle Danke zu sagen an alle Eltern, die in den verschiedenen
Gremien wie dem Schulvorstand, Schulelternrat, Förderverein und unterschiedlichen
Konferenzen der Schule mitarbeiten. Sie stellen damit Ihre Zeit und Ihre Energie für die
Schule zur Verfügung. Das System Schule kann nur durch Ihre Mitarbeit gut funktionieren.
Das wissen wir zu schätzen und erkennen wir hoch an!
Und nun wünsche ich den über 600 Mitgliedern der Schulgemeinschaft erholsame Ferien mit
schönen Erlebnissen und - ich freue mich auf das neue Schuljahr 2014/15!
Eure und Ihre Rotraud Becker

Übrigens: Es gibt noch Jahrbücher zu kaufen!! Schnell zu Herrn Kröger, bevor sie ausverkauft
sind!

Die Klasse 5.2 zeigt was sie kann
Am 30.06. bebte die Turnhalle: Die Klasse 5.2 nahm an dem Seilsprung-Workshop „Skipping
Hearts“ teil. Unter professioneller Anleitung übten die Schüler und Schülerinnen 2 Stunden
lang verschiedene Sprünge, erarbeiteten in Gruppen Sprungvariationen und lernten zum
Schluss noch eine gemeinsame Klassenchoreographie.
Die Übungszeit war einerseits recht kurz, um intensiv zu üben, andererseits lang genug, um
am Ende müde Beine zu haben.
Nichtsdestotrotz zeigte die Klasse am Ende ihr Können vor über 100 begeisterten
Mitschülern und Lehrern.
Ihr könnt stolz auf Eure Leistung sein!
Daniel Winzker
Projekt „Soko Freiwillig“ (Soziale Kompetenz - lernen durch Ehrenamt)
In diesem Schulhalbjahr haben sich viele Schüler aus den Klassen 7.1, 7.2, 7.3 und 7.4 über
das Projekt „SoKo Freiwillig“ durch die Kontaktstelle Ehrenamt Schaumburg (KESS)
ehrenamtlich in verschiedenen sozialen Einrichtungen und Vereinen engagiert. Durch die
aktive und freiwillige Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler konnten sie eine Vielzahl
praktischer Erfahrungen und Eindrücke sammeln. Folgende Vereine und Einrichtungen aus
Stadthagen standen und stehen zur Verfügung: THW, NABU, DRK, Weltladen,
Stadtjugendfeuerwehr, Kreisaltenzentrum und der VfL. Einigen Schülerinnen und Schülern
gilt unsere besondere Wertschätzung und Dankbarkeit. Diese haben sich so intensiv
engagiert, da sie zusätzlich zum Schulalltag 30 bzw. 25 Einsatzstunden dort abgeleistet
haben. Sie werden in einer Abschlussveranstaltung zum Projekt SoKo am 23. 07.14 um 14:00
Uhr im Forum unserer Schule in besonderem Maße geehrt. Hierzu sind alle herzlich
eingeladen.

In diesem Jahr fällt die Schuljahresendphase mit einem Sportereignis zusammen, das sicher
viele von euch interessiert. Deshalb schließe ich den letzten „Monat“ des Schuljahres
2013/14 mit einem Witz zur Fußballweltmeisterschaft, die in Brasilien stattgefunden hat:
Der Teufel ruft bei Petrus an: „Lass uns ein Fußballspiel Himmel gegen Hölle austragen“. –
„ Nichts dagegen“, sagt Petrus, „aber du weißt ja: Die besten Spieler, die es je gab, sind bei
uns im Himmel“. – „Kein Problem“, entgegnet der Teufel, „aber du weißt ja auch, dass wir die
Schiedsrichter haben.“

Wiederbeginn nach den Ferien:
11.September 2014
zur gewohnten Zeit:
7.55 Uhr pünktlich!!!

