Städtische Sekundarschule Petershagen, Newsletter Januar 2018

Liebe Eltern,
mit den Zeugnissen ist es fast wie mit Weihnachten, beides kommt immer so überraschend –
und es hat Auswirkungen auf unseren Stundenplan der letzten Wochen des 1. Halbjahres
2017/18.
Die Zeugniskonferenzen der Jahrgänge 5 und 6 finden am Montag, den 22.1.2018, statt, die
der Jahrgänge 7 und 8 am Dienstag, den 23.1.2018, und der Jahrgang 9 ist am Mittwoch, den
24.1.2018, dran.
Das bedeutet, dass Ihre Kinder am Montag (22.1.) und am Mittwoch (24.1.) früher nach Hause
kommen werden. Traditionell entlassen wir die Jahrgänge 5 und 6 vor ihrer Mittagspause, also
nach der 5. Stunde (11.50 Uhr), die Jahrgänge 7, 8 und 9 folgen dann nach der 6. Stunde
(12.40 Uhr). Die Zeugnisausgabe ist am Freitag, den 2.2.2018, wie immer in der 3. Stunde,
die Busse fahren gegen 10 Uhr an der Schule ab.
Am Samstag, den 27.1.2018, haben wir unseren jährlichen Tag der offenen Tür für die
Viertklässler der Grundschulen und ihre Eltern. Wir werden unsere Gäste durch das
Schulgebäude führen und den Grundschulkindern Schnupperunterricht in vielen Bereichen
zeigen, sodass alle einen Eindruck von der Schulform Sekundarschule erhalten und die
Entscheidung für die weiterführende Schule informiert treffen können.
Für diesen Tag der offenen Tür brauchen wir neben dem Kollegium auch viele Ihrer Kinder.
Nicht alle, aber doch viele. Der Tag der offenen Tür beginnt offiziell um 10 Uhr und endet
ungefähr um 13 Uhr. Ihre Kinder bekommen ihre konkreten „Arbeitszeiten“ von der Lehrkraft,
der sie zugeordnet sind. Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Ihr Kind nicht eingesetzt ist,
alle 720 Schülerinnen und Schüler wären denn doch zu viele. Ich möchte mich an dieser Stelle
aber schon vorab bei allen bedanken, die die Fahrdienste leisten oder Kuchen backen oder
an Informationsständen zur Verfügung stehen und vieles mehr. Ich staune jedes Jahr wieder
über das Engagement!
Für die Tage der offenen Tür 2017 und 2018 zusammen haben wir uns als Ausgleichstag den
Rosenmontag am 12.2.2018 ausgesucht, an diesem Tag ist also schulfrei, es kann gefeiert
werden.
Bei der Planung der Familienzeit bis zum Sommer möchte ich Sie noch einmal daran erinnern,
dass es in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen Pfingstferien gibt, die gesamte Pfingstwoche
ist an allen Schulen des Landes eine Ferienwoche.
Die beweglichen Ferientage in der Stadt Petershagen liegen am Montag, den 30.4.2018
(Montag vor dem 1. Mai), und am Freitag, den 11.5.2018 (Freitag nach Christi Himmelfahrt).
Die beiden schulinternen Fortbildungstage haben wir auf Mittwoch, den 14.3.2018, und auf
den 1.6.2018 (Freitag nach Fronleichnam) gelegt.
Die Woche der Aufnahmegespräche für die neuen 5. Klassen ist die Woche vom 19. bis zum
23.2.2018, Termine können Sie für kleinere Geschwister jetzt bereits im Sekretariat unter
05702/821010 bekommen.
Liebe Eltern, mein Plan ist es, Ihnen – beginnend mit diesem Januar - jeweils in der Mitte des
Monats einen kurzen Newsletter zu schreiben, den Sie zukünftig auf der Homepage der Schule
finden können. Dort finden Sie auch Arbeitsergebnisse aus dem Unterricht, Presseartikel über
unsere Schule, aber auch unsere eigenen Artikel über Projekte und Unterricht, jede Menge
Informationsmaterial bis hin zu einem Downloadbereich für Antragsformulare. Es lohnt sich,
immer mal wieder auf der Homepage vorbeizuschauen.
Ich melde mich wieder nach den Zeugnissen im Februar und wünsche Ihnen und Ihrer Familie
eine entspannte und gemütliche Winterzeit.
Heike Dühlmeier (15.1.2018)

