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Infobrief an die Schulgemeinschaft 6.1.2023 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir sind nun gut wieder in die erste Schulwoche und das neue Jahr gestartet und 

ich wünsche allen ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr.  

Wenn’s alte Jahr erfolgreich war,  
dann freue dich aufs neue.  

Und war es schlecht, ja dann erst recht. 

* Albert Einstein 

Wir gehen für unsere Schule mit einer großen Zuversicht in das Jahr 2023 und 

sind überzeugt, dass es uns gelingen kann, gemeinsam viele schöne Erlebnisse 

und Erfolge zu haben. 

 

In dieser Woche sind die Anmeldungen für den MSA und eBBR nun bei uns 

eingegangen, zusammen mit den Themen für die Präsentationsprüfungen. Die 

Anträge werden jetzt von uns geprüft, und es finden Genehmigungskonferenzen 

statt, auf denen die Themen in den entsprechenden Fachschaften besprochen 

und wenn nötig verändert werden. Die Prüflinge erhalten zusammen mit dem 

Halbjahreszeugnis dann das genehmigte Thema und die Bekanntgabe der 

Prüferin oder des Prüfers. 

 

Am Donnerstag, 19.Januar wird in der Mensa noch ein 

Informationsabend für Eltern von Grundschüler:innen stattfinden, die 

unseren Tag der offenen Tür verpasst haben. Frau Teuscher, die Leiterin der 

Mittelstufe, und ich werden unsere Schule noch einmal vorstellen und Fragen 

rund um die Aufnahme beantworten. Der Aufnahmezeitraum beginnt nach den 

Winterferien. 

 

Am Mittwoch, 18.1. und Donnerstag, 19.1. wird der Unterricht für alle 

nach der 6. Stunde, um 13:25, enden. Im Anschluss finden die 

Zensurenkonferenzen statt. 

 

In diesem Monat planen wir für die Schülerinnen und Schüler im 7. Jahrgang 

noch den Balladenwettbewerb als eine tolle Veranstaltung! Er wird sogar 

unterstützt durch Mitarbeiter:innen der Staatsoper!! Im Rahmen unserer 



Kooperation werden Schüler:innen vor ihrem Vortrag an einem Workshop 

teilnehmen dürfen, bei dem sie von echten Profis lernen können, wie man auf 

einer Bühne einen Vortrag gestaltet. 

 

Zum Schluss noch eine gute Meldung von unseren Segelfliegern! Es geht 

wieder los: 

 

Ab Februar startet die Segelflug AG. Wer ausprobieren möchte, wie ein 

Flugzeug gesteuert wird, oder sogar eines Tages Pilot werden möchte, 

meldet sich bei Herrn Bruin oder Herrn Oddone (persönlich oder im 

Schulmanager). Der erste Info-Termin ist am Montag, den 13. Februar, 

16:00 Uhr, Raum B151. Fliegen werden wir vom 3. bis 7. Juni. 

Willkommen an Bord! 

 

 

 
 

In diesem Sinne wünschen wir allen weiterhin einen guten Start! 

 

Sehr herzliche Grüße 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 


