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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
anbei senden wir Euch und Ihnen die nötigen Informationen für die kommende Woche:
Schuljahresende:
Auch wenn wir gefühlt gerade erst aus den Osterferien gekommen sind, neigt sich das
Schuljahr dem Ende zu.
Mit dem heutigen Tag haben wir die letzte reguläre 5 Tage Schulwoche abgeschlossen.
Gleichwohl warten in den letzten drei verbleibenden Schulwochen noch einige Höhepunkte,
wie Klassenfahrten, Exkursionen, Projekttage auf die Schüler*innen, die pandemiebedingt in
den letzten beiden Jahren ausfallen mussten.
Umbau
Die Fertigstellung des letzten Bauabschnitts steht unmittelbar bevor. Einige unserer
Schüler*innen haben bestimmt schon mal einen Blick in den neuen Trakt oder aber ins neu
gestaltete Vestibül werfen können. In den letzten Wochen sind bereits einige
Möbellieferungen, zum Teil sehr überraschend eingetroffen. Für die Verwaltung und die
Lehrer*innen, steht dann der hoffentlich letzte Umzug in die neuen Räumlichkeiten bevor.
Die Außenanlagen werden dann voraussichtlich bis zum kommenden Schuljahr abgeschlossen
sein.
Ein ganz besonderes Projekt wird in der letzten Schulwoche umgesetzt. Unser Aufzugsturm
wird in Zusammenarbeit mit dem bekannten Künstler MEGX (Martin Heuwold, der z. Bsp. auch
die Legobrücke an der Nordbahntrasse gestaltet hat) durch Schüler*innen und die Fachschaft
Kunst gestaltet.
Unser besonderer Dank für diese tolle Projekt gilt unserer Kollegin Frau Rasch, die den Kontakt
zu MEGX hergestellt hat sowie dem Gebäudemanagement der Stadt, die das Gerüst zur
Durchführung zur Verfügung stellt.
Abiturprüfungen
Die Abiturprüfungen sind aus organisatorischer Sicht sehr gut gelaufen. Vielen Dank an alle
Beteiligten, allen voran Herrn Harborth, Frau Szigat und dem Jahrgangsstufenleitungsteam.
In der kommenden Woche erhalten die Abiturient*innen Ihre Ergebnisse.
Im terminplan der Schule ist der 13.6. als optionaler Studientag ausgewiesen. Ob dieser
tatsächlich benötigt wird, entscheidet sich in der kommenden Woche, nachdem die Meldefrist
für zusätzlich mündliche Abiturprüfungen im 1.-3. Abiturfach abgelaufen ist.
Wir sind sehr froh, dass der Abiball am 17.6.2022 nach zwei Jahren endlich wieder in der
Stadthalle stattfinden kann und danken an dieser Stelle allen Beteiligten, die das ermöglicht
haben.
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

