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Infobrief an die Schulgemeinschaft 20.1.2023 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

 
 

So sah es am vergangenen Sonnabend in unserer Schule aus! 

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe haben fleißig Klausuren 

nachgeschrieben, die sie wegen Krankheit im laufenden Semester nicht 

wahrnehmen konnten.  

Am Samstag traf sich aber auch die Frankreich AG, ein Chor absolvierte seine 

Probe, die Schule war also auch am Sonnabend richtig lebendig. Ich möchte mich 

an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen 

bedanken, die auch am Wochenende in der Schule tätig sind und damit eine gute 

Arbeitsatmosphäre für Nachklausuren ermöglichen und unseren Schüler:innen 

Angebote machen. 

  



Ein weiteres tolles Angebot gab es für Oberstufenschüler:innen in dieser Woche, 

die am gläsernen Labor der Neurobiologie  in Buch teilnehmen durften! 

Es gab verschiedene Stationen, an denen sie äußerst interessante Experimente 

durchführen konnten. So wurde zum Beispiel gemessen, wie lange es dauert, bis 

der Reflex der Achillessehne im Gehirn ankommt. Unsere Schüler:innen haben so 

Einblicke in die Forschungsarbeit erhalten, wir freuen uns sehr, dass dies möglich 

war und bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Lötsch, der sich ein Jahr lang 

um diesen Termin bemüht hat! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Heute fand eine besondere Veranstaltung statt: Denise Dröge, die im Rahmen 

unserer TUSCH-Kooperation mit Schüler:innen der 7.Klassen übt, wie man 

vorträgt, die Theaterpädagogin Linda Gritzfeld und der Sänger Arthur Just 

waren eigens hier, um mit den Schüler:innen zu proben. Herr Just sang 

Schuberts Vertonung des Erlkönigs und Frau Gritzfeld begleitete ihn am Klavier. 

Die Schüler:innen waren sehr beeindruckt. Zudem konnten die Schüler:innen 

Herrn Host in Bezug auf seine Tätigkeit als Sänger befragen, und überdies machten 

wir alle Sprech- und Singübungen. 

 



 

 
  



Am Donnerstag fand noch ein Informationsabend für Eltern von zukünftigen 

Schülerinnen und Schülern statt. Wir waren sehr überrascht und erfreut über das 

rege Interesse. Etwa 140 (!) Eltern und Sechstklässlerinnen ließen sich von Frau 

Teuscher und mir die Schule zeigen und waren von unseren Räumlichkeiten und 

unserer Schule sehr beeindruckt. Die Anmeldungen beginnen nach den 

Winterferien und wir freuen uns darauf die zukünftigen Mitglieder unserer 

Schulgemeinschaft kennenzulernen. 

 

In dieser Woche fanden die Zensurenkonferenzen statt und nun fertigen wir die 

Halbjahreszeugnisse. Sie informieren über einen Zwischenstand der Noten. Sicher 

wird es den einen oder die anderen geben, der sich noch verbessern muss, weil es 

viele Ausfälle oder Fehlzeiten gibt. Mit den Eltern dieser Schüler:innen führen 

wir am 28.2.2023 Entwicklungsgespräche. Die betroffenen Eltern erhalten 

dazu eine schriftliche Einladung. Mit Eltern von Schüler:innen, die einen 

Förderstatus haben, führen wir Fördergespräche, auch dazu werden Sie 

gesondert eingeladen. Am 20.4. wird es wieder einen Elternsprechabend geben, 

bei dem alle Eltern mit den Fachlehrkräften ihrer Kinder sprechen können. 

 

Wir wünschen allen ein erholsames Wochenende! 

Sehr herzliche Grüße 

 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 


