04. Juni 2019
Sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nun hat das „dritte Halbjahr“ begonnen, das ist bei uns die Zeit zwischen den Abiturprüfungen
und den Sommerferien. Für die Kolleginnen und Kollegen ist das eine besonders arbeitsintensive
Zeit, da nicht nur die schriftlichen Prüfungsarbeiten korrigiert und benotet werden müssen – zur
Qualitätssicherung übrigens jede Arbeit unabhängig von zwei Kollegen – und gleichzeitig die
mündlichen Abiturprüfungen vorbereitet und durchgeführt werden; die anderen Schülerinnen
und Schüler sind in der Schlussphase des Schuljahres, und manche Versetzung hängt noch an der
letzten Runde der Klassenarbeiten, an Tests und Prüfungsgesprächen oder an Referaten und
sonstigen Schülerleistungen. Die anderen Schülerinnen und Schüler bringen sich gerade in
diesen Wochen oft mit besonderen Aktionen in das Schulleben ein, Bundesjugendspiele,
Nordparklauf, Theateraufführungen, der Sextanerabend, Wanderfahrten, der Wandertag und viele
andere zusätzliche Veranstaltungen sorgen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt.
Und zwischendrin liegen Feiertage, Pfingstferien und andere Unterbrechungen…
Erfreulicherweise spielt in diesem Jahr das Wetter wieder mit, und so
können wir zuversichtlich alle Herausforderungen bei Sonnenschein und
hoffentlich nur durchziehenden Gewitterwolken angehen. Unterstützen
wird uns dabei unser neuer Hausmeister, Herr Zbigniew Słabosz. Er ist 58
Jahre alt, verheiratet und Familienvater; er wechselt aus einem
Handwerksbetrieb zu uns und ist dem Schulträger bereits seit vielen Jahren
bekannt, weil er unter anderem die Haustechnik im Generalvikariat betreut
hat. Wir freuen uns über die Berufung und heißen Sie herzlich willkommen.
In diesen Tagen erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser ehemaliger
Kollege Manfred Steiner nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist.
Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihm und den um ihn Trauernden. Die
Beisetzung wird am 14. Juni in seinem Heimatort stattfinden; damit viele
Kollegen daran teilnehmen können, werden wir den Unterricht an diesem
Tage (einem Freitag) bereits um 12:00 Uhr schließen. Näheres entnehmen die Kollegen und
Schüler bitte den Aushängen im Wochen- und Vertretungsplan.
Für alle Ihre und unsere Vorhaben bis zu den Ferien wünsche ich uns viel Geduld, Kraft und
natürlich auch Freude.
Mit freundlichen Grüßen

