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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wieder beginnt mit Weihnachten eine Zeit der Besinnung und mit ihr die Gelegenheit, über das
vergangene Jahr nachzudenken. Lassen Sie uns einen Augenblick verweilen!

Zur Adventszeit
Bleib einmal stehn und haste nicht
und schau das kleine stille Licht.
Hab einmal Zeit für dich allein
zum reinen Unbekümmertsein.
Lass deine Sinne einmal ruhn
und hab den Mut zum Garnichtstun.
Lass diese wilde Welt sich drehn
und hab das Herz, sie nicht zu sehn.
Sei wieder Mensch und wieder Kind
und spür, wie Kinder glücklich sind.
Dann bist von aller Hast getrennt
du auf dem Weg hin zum Advent.
Autor unbekannt

Rückblick
Auch in diesem Schuljahr gab es in den wenigen Monaten wieder zahlreiche Aktivitäten, die es wert
sind, nochmals erwähnt zu werden.
Unsere Bläserklassen, unsere Bands und unser Chor bereiten sich derzeit mit vielen anderen
Schülerinnen und Schülern intensiv auf ihre Weihnachtsauftritte am 17.12. und am 21.12.2015 vor, die
jeweils um 19 Uhr in der Eugen-Hohly-Halle stattfinden.
Genannt sei hier der Besuch der Partnergemeinde Auerbach im Erzgebirge. Auch in diesem Jahr
waren die Begegnungen zwischen den Welzheimern und den Auerbachern das wirklich Wertvolle.
Man kann schon heute gespannt sein, wie die Begegnungen im nächsten Jahr ablaufen werden.
Jedenfalls freuen sich die Beteiligten schon heute auf das Treffen.
Lobenswert sind auch die vielen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler, mit denen andere Kinder
unterstützt werden. Erwähnt werden muss hier das weltweite Wichteln, das im Rahmen eines
jahrgangsübergreifenden Projektes mit den Klassenstufen 5 und 7 durchgeführt wurde. Die
Wichtelgeschenke kommen bedürftigen Kindern in anderen Ländern zu.

Toll war auch das Engagement unserer vier ausgebildeten Umweltmentorinnen, die ihr neu
erworbenes Wissen einsetzten, um mit den 6. Klassen eine Energierallye durchzuführen.
Nicht vergessen darf man die vielen sportlichen Aktivitäten, die schon seit langem in den
Klassenstufen 5 und 6 als Profil angeboten werden. Derzeit können wir die Kurse „Tennis“ und
„Bogenschießen“ anbieten.
Erwähnt werden müssen auch die schulischen Entwicklungen in diesem Schuljahr:






Einen großen Stellenwert nimmt an unserer Schule das individuelle Coaching ein, mit dem wir
sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich angenommen
und wertgeschätzt. Wir werden zukünftig dieses Modell weiter ausbauen.
Nach wie vor ist uns das musikalische Profil sehr wichtig. Zwischenzeitlich wurden Gespräche mit
der Musikschule, dem Förderverein, den Eltern und Vertretern der Schule geführt, um das Profil
auch in der Zukunft zu stärken.
Begonnen haben wir im November mit dem Versuch, in den Klassenstufen 5 und 7 im Fach
„Bildende Kunst“ (BK) verschiedene Module bilingual zu unterrichten. Ausgewählt wurde als
erstes Modul das Thema „Comic“. Das typisch englisch / amerikanische Thema bietet sich an, in
englischer Sprache unterrichtet zu werden. Weitere kleinere Module folgen. Nehmen die Eltern
sowie die Schülerinnen und Schüler das Angebot an, dann werden wir nach und nach den
bilingualen Unterricht an unserer Schule ausbauen.
Wir werden zukünftig mehr Studienfahrten anbieten. Fest steht zwischenzeitlich die erste
Auschwitzfahrt, die allerdings erst im Mai/Juni 2017 stattfinden kann, weil im nächsten Jahr bereits
alle Unterkünfte ausgebucht sind.

Natürlich gab es noch viele weitere Aktivitäten, die wir gar nicht alle erwähnen können. An dieser
Stelle herzlichen Dank an alle Beteiligten, die unser Schulleben so „reich“ machen.
Letzter Schultag
Unterrichtsende ist am letzten Schultag (22.12.2016) für alle Schüler um 11.05 Uhr. An diesem letzten
Schultag veranstalten wir eine besinnliche Weihnachts- und Jahresabschlussfeier mit allen
Schülerinnen und Schülern, bei der alle Adventskalenderaktivitäten präsentiert werden.
Erster Schultag nach den Ferien
Nach den Ferien beginnt der Unterricht für die Klassen 5-10 am 11.01.2016 ganz regulär nach
Stundenplan.
Dank
Eine Schule ist nur so gut wie alle am Schulleben beteiligten Personen. Deshalb möchten wir uns
ganz herzlich bei allen Lehrerinnen und Lehrern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bedanken, die mit so großem Einsatz zu einem gelingenden Schulbetrieb beigetragen haben. Unser
Dank geht auch an den Förderverein, der uns in diesem Schuljahr so vielfältig unterstützt hat.
Abschließend wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern eine
gesegnete Weihnachtszeit. Denken Sie an den unbekannten Autor und an seine Worte, einmal im
Jahr still zu stehen, einfach einmal gar nichts tun, um dann festzustellen, dass sich die Welt doch
weiterdreht.
Vielleicht können wir mit dieser Einstellung unseren Mitmenschen mehr Freude bereiten als mit vielen
anderen Dingen.
Es grüßen Sie herzlich

Peter Beck

Andrea März

- Schulleiter -

- Konrektorin -
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