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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

eine ganz besondere Zeit liegt hinter uns: das Projekt “Schule als Staat” in seiner Form “United States

of Heidehof” war ein großer Erfolg; es brachte Erlebnisse, die wir so schnell nicht vergessen und Erfah-

rungen, über die wir gemeinsam noch viel nachdenken werden.

In dieser Woche und auch in den Zeiten der Vor- und Nachbereitung haben sehr viele Eltern, Lehre-

rinnen/Lehrer und Schülerinnen/Schüler mitgearbeitet, ohne deren Hilfe dieses Projekt nicht durchführ-

bar gewesen wäre. Dafür möchte ich mich bei allen Helferinnen und Helfern sehr herzlich bedanken!

Herr Milinkovic, der ausdrücklich in den eben ausgesprochenen Dank eingeschlossen ist, bittet mich

darum, folgendes mitzuteilen: es gibt Materialien, die für die Projektwoche in die Schule gebracht wur-

den, zum Beispiel Sessel und anderes Mobiliar, das dringend abgeholt werden muss. Es sind auch

wieder Kleidungsstücke liegen geblieben! Deshalb die dringende Bitte, alles Liegengebliebene in der

kommenden Woche abzuholen - Danke!

 

In den nächsten Wochen warten einige besondere Veranstaltungen auf uns, auf die ich Sie aufmerk-

sam machen möchte: 

i Donnerstag, 26.11.2015, 19.30 Uhr, Aula: Informationsabend für Grundschuleltern zur Aufnahme

zum Schuljahr 2016/2017

i von Donnerstag, 26.11. bis Mittwoch, 2.12. sind wir Gastgeber des ersten Treffens des neuen Eras-

mus+ - Programms, für das wir uns im letzten Schuljahr beworben hatten. Unsere Gäste, Schülerin-

nen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer aus Österreich, Polen und Spanien und unsere Teilnehmerinnen

und Teilnehmer bearbeiten das Thema “Cultural differences in EU - an opportunity for using synergetic

effects in lifelong learning”.

i Sonntag, 6.12.2015, Gottesdienst zum 2. Advent “Bereitet dem Herrn den Weg” 

in der Christuskirche, 10.00 Uhr.

i Dienstag, 15.12.2015, Weihnachtsmusik in der Petruskirche, 19.30 Uhr.

Der Unterricht endet vor den Weihnachtsferien am Freitag, 18.12.2015, nach der vierten Stunde, um

11.15 Uhr. Der Unterricht beginnt nach den Weihnachtsferien mit einem Gottesdienst am 11.1.2016 um

8.30 Uhr in der Christuskirche.

Ich wünsche Ihnen eine friedliche Zeit - ohne Gewalt und Terror!

Für die Schulleitung


