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Großer Erfolg von Basar und Lehrerhitparade
Über gemeinsame Erfolge kann man sich auch gemeinsam freuen. Sowohl der Basar wie auch die
Lehrerhitparade verliefen in einer sehr guten Atmosphäre, haben das ALS-Gefühl wohltuend erfahrbar
gemacht und unser positives Bild in der Öffentlichkeit wieder einmal gestärkt. Allen Schülerinnen und
Schülern, dem Kollegium und auch den Eltern dafür ein großes Dankeschön! Sehr erfreulich ist auch,
dass sogar der Erlös für die von der SV festgelegten Hilfsprojekte sehr hoch ist – was vor allem vor dem
Hintergrund niedrigerer Schülerzahlen sehr bemerkenswert ist: 7498,22 Euro erbrachte allein der
Basar. Wir können stolz auf unsere Schüler sein, die beide Großveranstaltungen in Eigenregie geleitet
und organisiert haben.

Uraufführung von „Die Kettenverschwörung“
Das neue Schillmöller-Musical wurde am 10.12.19 uraufgeführt, vormittags und am Abend. Unsere AG
„The Musicals“ hat dafür reichlich Lob erfahren, auch in der Presse. Herr Schillmöller hat für sein Werk
ein polnisches Märchen als Vorlage genommen und zeitgemäß umgesetzt. Die Botschaft des Musicals,
das in hervorragender Weise von unserer Streichergruppe unter der Leitung von Frau Lange begleitet
wurde, passt in die Weihnachtszeit: Der Wert enger persönlicher Beziehungen als tragfähiger Basis für
das menschliche Zusammenleben gerade auch in schwierigen Zeiten.

Mensa: Kein Geschirr und Besteck aus dem Mensabereich mitnehmen
Es ist nicht gestattet, das Geschirr und das Besteck aus dem Mensabereich in andere Räumlichkeiten
mitzunehmen. Leider fehlt immer mehr Besteck, so dass kostspielige Ersatzbeschaffungen erforderlich
waren.

Pilotprojekt iPad-Klasse verspätet gestartet – IT-Unterricht Klasse 9 läuft seit Schuljahresbeginn
Schon seit Schuljahresbeginn läuft im Jahrgang 9 ein völlig neues Projekt mit dem Ziel, alle Schüler
optimal mit den Bausteinen von Office-Programmen gründlich vertraut zu machen. Mehrere
Kolleginnen und Kollegen unterrichten dafür ein Jahr lang reihum im neu eingerichteten
Wahlpflichtunterricht IT.
Nach den Herbstferien konnte nun endlich auch unser vermutlich in Hessen einmaliges „Pilotprojekt
iPad-Klasse“ starten. Zu den Gesamtkosten von mehr als 20.000 Euro für die Geräte-Ausstattung der
iPad-Klasse hat die Waldecker Bank mit einer Spende von 10000 Euro den entscheidenden Beitrag
geleistet. Die andere Hälfte stammt aus öffentlichen Mitteln und auch der Förderverein hat sich
finanziell engagiert. Neben den iPAds mit Hülle und Tastatur und einiger Software musste auch die
nötige Infrastruktur beschafft und installiert werden. Dazu gehören beispielsweise Apple-TV, AccessPoints, iPad-Pencil, Software-Lizenzen und nicht zuletzt auch die offizielle Einweisung/Schulung der
Kollegen, damit die Administrierung des Systems schulintern gewährleistet ist.

Das Pilotprojekt soll Klarheit darüber gewinnen, ob solche iPad-Klassen in Zukunft verstärkt
anzustreben sind, weil dadurch die Lernziele besser erreicht werden können.
Mutwillige Verschmutzungen der Schüler-Toiletten
Weniger erfreulich ist, dass in letzter Zeit mehrfach Schülertoiletten so stark verunreinigt waren, dass
sie für eine Woche gesperrt werden mussten. Ich appelliere an alle Schülerinnen und Schüler, die
Augen offen zu halten und Täter zur Rede zu stellen oder zu melden. Wenn sich die Mehrheit, die
saubere Toiletten will, dafür konkret einsetzt und aufpasst, dürften solche Verschmutzungen nicht
mehr vorkommen!

Falschgeld im Umlauf
Beim Basar – und laut Polizei nicht nur dort wurde mit gefälschten 10-Euro-Scheinen bezahlt. Wenn
man genau hinschaut, sind diese Scheine leicht zu erkennen, da der Silberstreifen nicht vorhanden ist
und auf der Rückseite sogar „copy“ steht.

Verabschiedung des Schulleiters
Am 30.01.2019 werde ich in einer Feierstunde als Schulleiter verabschiedet. Die Feier beginnt um 11.00
Uhr, so dass der Unterricht an diesem Tag nach der 3. Stunde endet. Eltern, die für die 4. bis 6. Stunde
für ihre Kinder eine Betreuung an der Schule benötigen, melden sich bitte beim jeweiligen
Klassenlehrer.

Termine:
20.12.2019 nach der 3. Stunde
13.12.2019
31.1.2020 in der 3. Stunde
3.2.2020
4.2.2020
Mittwoch, 5.2.2010
14.02.2020
13.01.2020 – 24.01.2020
13.01.2020 – 19.01.2020

Mit freundlichen Grüßen

Gassner, OStD

Beginn Weihnachtsferien
erster Schultag nach den Weihnachtsferien
Zeugnisausgabe
Beweglicher Ferientag
pädagogischer Tag
erster Schultag im neuen Halbjahr
Elternsprechtag
Betriebspraktikum des Jahrgangs 9
Skikurse des Jahrgangs 10 in der Ramsau

