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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
anbei senden wir Ihnen und Euch die nötigen Informationen für die erste Schulwoche nach den Ferien,
beginnend am 8.8.22:
Nachprüfungen am 8.8. und 9.8.22:
Die Schüler*innen, die eine Versetzung durch Nachprüfung erreichen können, sind per Brief informiert
worden. Es bleibt nun bis zum 5.8. Zeit, sich per E-Mail an Frau Mauroschat-Monti anzumelden. Da
man sich für die Prüfungen aber auch gut vorbereiten sollte, bietet sich eine zeitnahe Anmeldung (z.B.
im Lauf der nächsten Woche) an.
Die Nachprüfungen sind für den 8.8. (schriftliche Prüfungen ab 8.00 Uhr) und 9.8. 22 (mündliche
Prüfungen ab 8.00 Uhr) geplant. Nach Anmeldung erhalten die Schüler*innen über IServ die
individuellen Prüfungstermine per E_Mail zugesendet. Sie können auch telefonisch über das
Sekretariat erfragt werden.
Abiball & Begrüßung der neuen Sextaner:
Nachdem wir am 17.6. gerade erst unsere Q2 feierlich von der Schule verabschiedet haben, begrüßten
wir am vergangenen Mittwoch bereits rund 120 aufgeregte und quirlige Neu-Kothener, die sich nach
den Ferien hoffentlich schnell einleben werden.
Für die Organisation des Begrüßungsnachmittags danken wir Frau Waldinger und ihrem Team
ausdrücklich.
Der Abiball in der Stadthalle war ein unvergessliches Ereignis, da ein besonders schönes Programm
und viele fröhliche Gäste und elegant gekleidete Abiturient*innen den Rahmen boten, der einem solch
wichtigen Ereignis gebührt. Insgesamt verabschiedeten wir 91 Abiturient*innen, von denen 29 mit
einer „1“ vor dem Komma abgeschlossen haben. Die „Traumnote“ 1.0 konnten wir zwei Mal vergeben.
Wir sind auf jedes einzelne Ergebnis sehr stolz und wünschen den ehemaligen Kothener*innen von
Herzen an dieser Stelle alles Gute für ihre weitere Zukunft.
Umzug:
Von Ihnen und Euch nahezu unbemerkt findet in den Ferien der letzte Umzug im Rahmen der
Baumaßnahme statt. Nach den Ferien finden Sie und findet Ihr das Sekretariat und die Verwaltung
sowie Herrn Schneckenberg dann zwar immer noch im roten Flur, aber wieder an altgewohnter Stelle
im Nordflügel.
Auch einige Klassen müssen noch einmal umziehen, damit wir die Cluster, die neu im Hauptgebäude
entstanden sind, füllen können. Nach den Sommerferien werden die Lernmodule („Container“) nur
noch als Kurs- und Ausweichräume genutzt werden. Alle Klassenräume werden sich im Hauptgebäude
befinden. Der Sani-Raum wird dann wieder zentral im roten Flur zur Verfügung stehen. Habt viel Spaß
beim Entdecken nach den Ferien!
Wir wünschen abschließend Ihnen und Euch allen von Herzen gelungene und erholsame Ferien und
danken Ihnen und auch Euch für die Zusammenarbeit und das Miteinander in diesem sehr
aufreibenden Schuljahr. Wir hoffen sehr, dass uns das kommende Schuljahr nach vollzogenem Umzug
endlich wieder mehr Raum für Projekte, gemeinsam Leben und Lernen bietet.
Herzliche Grüße und alles Gute
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

