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Sehr geehrte, liebe Eltern,
im ersten Elternbrief in diesem Schuljahr wurden Sie bereits über unser Projekt und den eingeschlagenen
Weg hin zu einer Sozialwirksamen Schule informiert. Dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Zwischenstand
geben.
Der Geist an unserer Schule soll geprägt sein durch die Werte „Verantwortung“, „Respekt“ und „Leistungsbereitschaft“. Über allen steht die „Gemeinschaft“ aller am Schulleben Beteiligten. Was bedeutet dies nun
konkret?
Gemeinschaft
Wir setzen uns mit unserem Verhalten während und außerhalb des Unterrichts aktiv für die Schulgemeinschaft ein.
Verantwortung
Ich erscheine pünktlich und vorbereitet
zum Unterricht und erledige zuverlässig
meine schulischen Aufgaben und
Dienste.

Respekt
Leistungsbereitschaft
Ich verhalte mich so, dass im Ich beteilige mich aktiv und
Schulleben kein anderer gestört, konstruktiv am Unterricht
verletzt, beleidigt oder geschä- und bin aufmerksam.
digt wird.
Ich trage im Unterricht zu
Ich gehe sorgsam mit meinem und Ich begegne allen am Schulleben einer lernförderlichen Atfremden Eigentum um.
Beteiligten höflich, tolerant und mosphäre bei.
respektvoll.
Ich beteilige mich an schulischen Veranstaltungen.
Ich halte mich konsequent an
schulisch geltende Regeln.
Ich übernehme Verantwortung gegenüber der Umwelt.
Die vorstehenden Regeln sollen helfen, das Zusammenleben an unserer Schule zu verbessern. Ein Dazu
passt sehr gut die Initiative Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, die in vollem Einvernehmen mit
der Schulleitung durch das P-Seminar von Herrn StR Ginglseder auf den Weg gebracht sowie von einer
überwältigenden Mehrheit von Schülern, Lehrkräften und Angestellten per Unterschrift bestätigt wurde.
Am 24. Oktober 2018 erfolgte die offizielle Titelverleihung an unsere Schule im Beisein u.a. unseres „Paten“, Herrn Gerd Schönfelder aus Kulmain.
In der Aula wurde das Logo der sozialwirksamen Schule symbolisch mit den Fingerabdrücken all unserer
Schüler, Lehrkräfte, des Verwaltungspersonals, vom Hausmeister und vom Mensateam gestaltet. Im neu
eingerichteten Wahlkurs „Sozialwirksame Schule“ wird Frau OStRin Zaus mit den Multiplikatoren weiterarbeiten. Es haben sowohl Jahrgangsstufenversammlungen als auch die ersten Klassenratsversammlungen
(Meinungsbildung in der Klasse) stattgefunden, weitere werden in regelmäßigen Abständen folgen.
In jeder Klasse befindet sich ein Ordner mit Informationen und Formularen. Künftig sollen Mitteilungen an
Sie, liebe Eltern, auch als Rückmeldung erfolgen, dass sich Ihr Kind in besonderer Weise um unsere Werte
verdient gemacht hat. Verstößt andererseits eine Schülerin oder ein Schüler wiederholt oder gravierend
gegen die Schulregeln, so kann wie bisher auch gem. Schulordnung eine Nacharbeit angeordnet werden.

Diese wird nötigenfalls künftig jeweils an einem Freitagnachmittag (Freitagsrunde) stattfinden. Natürlich
informieren wie Sie ggf. auch darüber wie bisher rechtzeitig schriftlich. Weitere Informationen und Formulare finden Sie auf unserer Schulhomepage.
***

Gastfamilien gesucht!
Magdalena und Martyna, beide 15 Jahre alt, besuchen die 9. Klasse und lernen im 3. Jahr Deutsch am Gymnasium
Nowy Wisnicz (polnische Partnerschule der Wirtschaftsschule Eschenbach) bei Krakau, mit ihrer Schule arbeiten wir
bereits im 7. Jahr bei Austauschmaßnahmen bestens zusammen. Beide Schülerinnen waren im Rahmen des Schüleraustausches der Wirtschaftsschule im Oktober 2018 eine Woche in Eschenbach zu Gast. Sie sind äußerst interessiert,
fleißig und musikalisch. Sie sprechen gut Deutsch und Englisch. Für die Zeit (voraussichtlich) ab 12./13. Januar 2019
werden sie nun das Gymnasium Eschenbach besuchen und suchen eine, besser zwei Gastfamilien, die bereit wären,
sie etwa Wochen lang aufzunehmen. Idealerweise hat ihre Gastfamilie ein Kind bei uns in der 9., ggf. auch in der 8.
oder 10. Klasse. Im Gegenzug kann die deutsche Schülerin oder der deutsche Schüler vor oder in den Pfingstferien in
Nowy Wisnicz die polnische Schule besuchen. Krakau ist eine wunderschöne Stadt! Interessierte Familien melden
sich bitte direkt im Sekretariat oder gern auch per E-Mail bei uns. Für Ihre Unterstützung vielen Dank im Voraus!

***
Bei sich abzeichnenden Leistungsschwächen oder anderen schulischen Problemen nehmen Sie bitte möglichst frühzeitig Kontakt mit den Fachlehrkräften (wöchentliche Sprechstunde), den Klassenleitungen, unter
Umständen auch mit Herrn StR Werner als Beratungslehrkraft oder Herrn StR Meder (Namenswechsel:
vormals Müller) als Schulpsychologen auf.
***
Herzlich einladen darf ich Sie und Ihre Kinder zur Theateraufführung der Komödie „Der zerbrochene Krug“
von Heinrich Kleist durch das P-Seminar von Herrn StR Werner am 8. oder 9. November 2018 um 19 Uhr in
unserer Aula. Der Eintritt ist frei.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Dr. Thielsen, OStD

