
 

 
 

 

  

Mittwoch, 12. Juni 2019 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

      
es fühlt sich noch etwas irreal an, aber in drei Wochen ist das Schuljahr schon wieder 

zu Ende. Da die Sommerferien sehr früh beginnen erscheint mir das zweite Halbjahr 

extrem kurz. Nun denn, es gibt noch einiges vorher zu erledigen. 

 

 

 

 

Am Freitag, dem 14. Juni rocken ab 19.00 

Uhr drei Bands für den guten Zweck 

unsere Aula! 

 

Alle Einnahmen aus dem Kartenverkauf, 

dem Catering und der Tombola mit 

großartigen Preisen kommen dem Kinder- 

und Jugendhospiz in Rendsburg zu Gute. 

 

Herr Seifert und sein Organisationsteam 

würden sich sehr freuen, wenn Sie den 

Abend mit uns gemeinsam verbringen 

und neben dem Vergnügen auch die 

gute Sache unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

Als weitere Meilensteine für einen Teil unserer Schülerinnen und Schüler stehen 

am 20. und 21. Juni 2019 die feierlichen Entlassungen der Abschlussschülerinnen und 

Schüler an. Eine gesonderte Einladung wird nach den mündlichen Prüfungen 

versandt. Die genauen Termine stehen auf der Homepage. 

 

Am 25. Juni um 19.00 Uhr haben Sie Gelegenheit sich die Ergebnisse des Kurses 

Darstellendes Spiel in der Oberstufe anzuschauen. Frau Valkema und ihr Schülerteam 
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zeigen in der Aula, was Sie in einem Jahr gelernt und geleistet haben. Da die 

Schülerinnen und Schüler das gesamte Stück eigenverantwortlich gestaltet haben, 

wird hier zum Inhalt nichts verraten. Lassen Sie sich überraschen! 

 

Pack die Badehose ein heißt es wieder am am 27.06.2019! Dann wird der legendäre 

Schulausflug in das Büdelsdorfer Naturerlebnisbad die Vorfreude auf die Zeugnisse 

bis ins Unermessliche steigern! 

 

Zeugnisausgabe ist am Freitag in der 2. und 3. Stunde. Anschließend beginnen für 

Ihre Kinder die verdienten Ferien! 

 

Und hier habe ich schon ein Paar Termine für das neue Schuljahr, die sich unbedingt 

eintragen sollten: 

 

Der erste Schultag nach den Ferien ist am Montag, dem 12. August 2019. 

 

Unsere neuen Fünftklässler werden dann am 13. August in einer kleinen Feierstunde 

eingeschult. 

 

Schulentwicklungstag und damit unterrichtsfrei ist am 21.10.2019. 

 

Am 24. und 25.02.2020 liegen unserer beweglichen Ferientage, an die sich am 

26.02.2019 der zweite Schulentwicklungstag (unterrichtsfrei) anschließt. 

 

Bitte beachten Sie auch auf unserer  Homepage den Bereich „Mitteilungen der 

Schulleitung“. Hier finden Sie aktuelle Nachrichten, Einladungen zu Konferenzen und 

Terminhinweise.  

 

 

Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

(Rektorin) 

 
Sie haben einen Wunsch? Ihnen liegt etwas auf dem Herzen? 

Setzen Sie sich mit Frau Müller oder Frau Hehlert im Sekretariat in Verbindung. Sie helfen gern oder 

vereinbaren einen Gesprächstermin. 


