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Ausgabe 105 - Juni 2018
Imagefilm: Drehtage im Juni
Nachdem unser Film zu den Projekttagen so großen Anklang in der Schulgemeinschaft gefunden hat,
haben wir unsere damals beteiligten und nun ehemaligen Schüler Iven Krahmer und Niklas Hofmann
gebeten, unter Leitung von Dirk Lutschewitz einen neuen Imagefilm zu drehen. Die Dreharbeiten
finden im Juni in verschiedenen Klassenstufen und Unterrichtsstunden statt, um dem Zuschauer
einen möglichst vielseitigen Eindruck von unserer Schule geben zu können.
Vor dem Hintergrund der neuen Datenschutzgrundverordnung möchten wir betonen, dass die dabei entstandenen Aufnahmen wie
im Schulvertrag vereinbart ausschließlich für schulgebunde Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Das sicherlich gelungene Ergebnis wird im Rahmen der Feierlichkeiten des Schuljubiläums erstmals präsentiert und dann über
unsere Webseite abrufbar sein – wir sind bereits gespannt!
Sollten Sie bzw. Ihre Kinder nicht damit einverstanden sein, während des Unterrichts gefilmt zu werden, senden Sie uns bitte eine
entsprechende Nachricht an das Sekretariat (mailto:sekretariat@zukunft-schule.de).

Andrew Llyod Webber Gala: 5.7.18, 19 Uhr
Am 5. Juli um 19.00 Uhr ist es soweit: Das Ergebnis eines arbeitsreichen Jahres wird auf die Bühne
gebracht!
Die Musical-Girls (Klasse 5-7) und die Musical-Family (Klasse 8-10) sowie diverse Singklassen
präsentieren Highlights aus dem reichen Werk eines der berühmtesten und erfolgreichsten MusicalKomponisten: Sir Andrew Lloyd Webber. Weiterlesen... (/ankuendigungen/1325-andrew-lllyodwebber-gala-der-musical-aims-5-7-18-19-uhr)

Unsere Schulsozialarbeiterin
Alina Wacker verabschiedet sich
Zu unserem großen Bedauern wird unsere Schulsozialarbeiterin Alina Wacker uns zum Ende des
Schuljahres verlassen, um sich neuen Aufgabenfeldern zu widmen. Mit Frau Wacker verlieren wir
eine sehr engagierte, verlässliche und von allen geachtete Kollegin, deren Tätigkeit die
Schulgemeinschaft in den letzten vier Jahren nicht nur bereichert, sondern in verschiedenen
Bereichen nachhaltig unterstützt hat. Wir wünschen Frau Wacker für Ihre Zukunft alles Gute und übersenden Ihnen und Euch an
diese Stelle ein persönliches Schreiben:
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Ich möchte Ihnen und Euch heute mitteilen, dass ich mich beruflich umorientiere und daher meine Tätigkeit als
Schulsozialarbeiterin am PG beenden werde. Das große Vertrauen und die mir entgegengebrachte Offenheit haben es möglich
gemacht, dem jungen Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit Raum für Entwicklung zu geben sowie Ängste und Hemmungen abzubauen.
Es hat mir immer Spaß gemacht, mit Ihren Kindern zu arbeiten und dabei zu sehen, wie sie durch ihre vielen Ressourcen, dem
Respekt und der Fürsorge füreinander schnell und eigenständig zu guten Lösungen in schwierigen Situationen gefunden haben.
Außerdem durfte ich mich in ein Kollegium integrieren, welches meine Arbeit nicht nur toleriert, sondern auch wertgeschätzt
hat und somit eine beständige und verlässliche Zusammenarbeit ermöglichte.
Zuletzt möchte ich auch Ihnen für die vielen guten - teilweise auch herausfordernden - Gespräche danken und Sie weiter dazu
ermuntern, Ihre Kinder zu ermutigen, das Angebot der Schulsozialarbeitet wahrzunehmen.
Ich wünsche Ihnen als Familien alles Gute für die Zukunft!
Alina Wacker
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Termine
- Mündliche Abiturprüfungen: 28.6.18, unterrichtsfrei für Kl. 5-11
- Kunstausstellung "Wasser": 25.6.-25.7.18, Rathaus SLR
- Internes Treffen der Schulwegbegleiter: 27.6.18
-B
Büücchheerrttaauusscchh:: 66..--1166..77..1188, weitere Infos und Termine finden Sie hier (/ankuendigungen/1331-buechertausch-6-16-7-18)
-N
Nootteennkkoonnffeerreennzz:: 1177..77..1188,, SScchhuullsscchhlluussss uum
m 1133::4400 U
Uhhrr
- Andrew Llyod Webber Gala: 5.7.18, 19 Uhr (/ankuendigungen/1325-andrew-lllyod-webber-gala-der-musical-aims-5-7-18-19uhr)
- Jubiläumsfeier: 14.9.18
- Kalender (/schulservice/terminkalender) und Ferienplan 2018/2019 (/images/Ankuendigungen/2017-2018/PGFerienplan18_19.pdf)

PG Extras

PG On Tour

Pilotprojekt DELF scolaire erfolgreich
gestartet (/schulleben/fremdsprachen
/1329-pilotprojekt-delf-scolaireerfolgreich-gestartet)
Einmalige Forschungsreise zum CERN
(/schulleben/mint-faecher/1334forschungsreise-zum-cern)

PG Lernwelt

Doppelsieg beim RP-Finale Golf
(/schulleben/sport/1328-doppelsiegbeim-rp-finale-golf)
6 Kilometer laufen für sauberes
Trinkwasser (/schulgemeinschaft/dasteam/schueler/smv/1330-6-kilometerlaufen-fuer-sauberes-trinkwasser)
Spuren des jüdischen und muslimischen
Glaubens aufspüren (/schulleben/dgesellschaftswissensch/1333-spuren-desjuedischen-und-muslimischen-glaubensaufspueren)
Fünfer besuchen Albertushof (/schulleben
/mint-faecher/1332-fuenfer-besuchenalbertushof)

Um zu den vollständigen Berichten und weiteren Informationen zu gelangen, klicken Sie bitte auf die rot unterlegten Begriffe.
Please consider the environment before printing
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