
  

 

 

 

 

 

26.08.2022 

 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
Nachholtermin Foto Raabe: 
Bisher sind so gut wie keine Rückmeldungen bei uns eingegangen, dass Schüler*innen den Fototermin 
verpasst haben. Sollte dies doch der Fall sein, bitten wir um Rückmeldung bis zum 1.9.22, damit wir 
entscheiden können, ob sich die Organisation eines Nachholtermins überhaupt lohnt. 
Alternativ kann ein Passbild im Sekretariat abgegeben werden und wir veranlassen die Erstellung eines 
Ausweises. 
 
Informationen zur China AG 
Die China-AG ist wieder da und sucht interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 6-9, 
die die chinesische Sprache und Kultur erkunden möchten. Der Kurs findet wöchentlich donnerstags 
von 13:45-15:15 Uhr statt und fokussiert sich auf das Mandarin. Das erste Schnupper-Treffen findet 
am Donnerstag, den 1. September 2022, um 13.45 Uhr (Treffpunkt: vor dem Schulsekretariat) statt. 
Bitte beachten Sie, dass dies ein von dem China-Workshop unabhängiges Angebot ist, das auch 
kostenpflichtig ist. Für weitere Informationen zu den Kursgebühren beachten Sie bitte die beigefügten 
Informationen. 
 
Parken der Kräder 
Wir möchten daran erinnern, dass Kräder NICHT vor den Fahrrädern auf dem Schulhof ‚mit Bagger‘ 
abzustellen sind! Sollte es zukünftig wieder der Fall sein, dass die Fahrräder nicht mehr aus den 
Abstellplätzen kommen, da sie zugeparkt sind, lassen wir die Kräder entsprechend abschleppen. Die 
Kräder sollen RECHTS vom Bagger abgestellt werden. 
 
Talentshow am 4.11.22 
Die Q2 organisiert für den 4.11.22 eine Talentshow. Mit den Einnahmen wird der nächste Abiball 
finanziert. Bitte achtet auf die Aushänge im Schulgebäude und nehmt zahlreich teil- ob als 
Zuschauer*in oder als Teilnehmer*in.  
 
Schuljahresbeginn 23/24: 
Wir möchten bereits jetzt schon darauf hinweisen, dass wir in das kommende Schuljahr mit den 
Nachprüfungen bereits am Donnerstag 3.8. und Freitag 4.8. 2023 starten, da der Montag 7.8. bereits 
der erste Schultag ist. 
Bitte berücksichtigen Sie dies bereits jetzt in Ihrer Ferienplanung. Sollte jemand eine Nachprüfung 
machen müssen, ist es nicht möglich, diese erst am Montag abzulegen. 
 
 
Herzliche Grüße und allen ein schönes Wochenende 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 
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