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Schulpost vom Donnerstag, dem 17. April 2014

Liebe Eltern,
nach den Ferien, also ab Mai, wird bei uns noch einmal ein neuer Stundenplan gültig. Das macht sich erforderlich, weil von da an zwei Lehrerinnen vorübergehend nicht mehr zur Verfügung stehen werden: Beide erwarten
nämlich Kinder, auf die sie sich jetzt einstellen müssen – Frau Weidauer nur eins und Frau Weder gleich achtzehn, wobei letztere bereits ihr sechstes Lebensjahr vollenden und in die erste Klasse kommen. Ja, es ist so weit,
obwohl es sich viele noch gar nicht vorstellen können: Für Frau Weder und die 8. Klasse geht die Klassenlehrerzeit zu Ende. Soweit ich es einzuschätzen vermag, war es für alle eine wunderbare Zeit, und man kann nachfühlen, wie traurig Frau Weder und viele Achtklässler sein werden, obwohl es doch ganz natürlich ist: Jugendliche
müssen sich irgendwann von den Erwachsenen lösen und auf eigene Wege begeben. Meistens tun sie das nach
acht Jahren auch gern, aber diesmal ist offenbar eine besonders herzliche Bindung entstanden. Wir alle durften
ja in der letzten Woche bewundern, welche Höhenflüge unter solchen Umständen möglich werden. Einen ganz
großen Dank an die 8. Klasse, Frau Weder, alle anderen Lehrer/innen und Helfer sowie an Frau Lobyntsev
für die wunderbare Theateraufführung! Frau Weder wird jetzt also ein paar Wochen pausieren und am Samstag,
dem 30. August, die neue erste Klasse begrüßen. Zuvor gibt es natürlich noch die Klassenreise.
Frau Weidauer wird ebenfalls für eine Weile ausscheiden, um ihr Kind auf die Welt zu bringen und in den ersten
Jahren zu betreuen. Auch ihr sei herzlich für die an unserer Schule geleistete Arbeit gedankt. Wir bemühen uns
um eine Vertretungslehrerin. Beachten Sie also bitte die Stundenplanänderungen, von denen ich jetzt im Einzelnen nicht weiß, ob sie auch die Unterrichtsendzeiten betreffen.
Die schöne Eurythmieaufführung der 12. Klasse durften am Dienstag noch einmal die Geraer Waldorfschüler erleben. Auch der zwölften Klasse sei noch einmal herzlich gedankt.
An unserer Schule bemühen wir uns sehr um die Pflege der Musik. Ja, selbstgemachte Musik ist ein zartes
Pflänzchen, das im Medienzeitalter einer besonderen Pflege bedarf. Die Instrumentallehrer/innen, Frau Schneider, Frau Lobyntsev, Frau Koch und Herr Trzepalkowski, die in den Räumen unserer Schule unterrichten, tragen
mit dazu bei. Herr Trzepalkowski möchte wieder einmal auf sein Angebot hinweisen, mit ihm Gitarre spielen zu
lernen. Er hat auch noch weiter gehende Ideen, die aber noch konkreter mit der Schulleitung besprochen werden müssen. Kontakt: musik.ag@web.de, 0151-20486436
Liebe Schüler, liebe Eltern, wir wünschen Euch und Ihnen ein schönes Osterfest und erholsame Ferien!
Mit herzlichen Grüßen!
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Termine: Wenn nicht anders angegeben, beginnen die Abendveranstaltungen um 20.00 Uhr
Mi
Mo
Mi
Di
Di

07.05.14
12.05.14
14.05.14
20.05.14
27.05.14

EA 6. Kl. und 7. Kl.
EA 1. Kl.
Elternrat
EA 3. Kl.
EA 5. Kl.

Beiträge und Veröffentlichungswünsche für die folgende Nummer der SP bitte bis Mittwoch 20.00 Uhr per e-Mail an jobodemann@t-online.de
Bitte beachten Sie, dass die SP auf unserer Internetseite veröffentlicht wird und dass sich daher alle Informationen über Suchmaschinen im Netz finden.

