Schwuppsdiwupps! … und schon ist es wieder Januar …
Und was der so alles mit sich bringt….
Da haben wir einmal unseren heiß begehrten Tag der offenen Tür, diverse Theateraufführungen, die Skifahrt und natürlich Halbjahreszeugnisse, die schon laaange erwartet
werden. Doch nun der Reihe nach!
Nachdem unser Unterricht erst am Mittwoch, dem 04.01.2017 begonnen hat (und
wir nur 3 Tage bis zum nächsten Wochenende pauken müssen), bereiten sich die
Zwölftklässler schon auf ihre Skifahrt vor, die
vom 13.-21.01. stattfinden wird. Der Sportkurs von Herrn Groß fährt für eine Woche ins
schöne Österreich.
Am selben Tag wird außerdem das Theaterstück vom DSP-Kurs der 11er von Frau Nau
uraufgeführt. Es heißt „What moves you“
und geht um, naja…findet es doch selbst
heraus!  …Freitag, 13.01., 19 Uhr, Cafeteria… Tausende von Zuschauern werden
erwartet… Karten überall, zur Not an der
Abendkasse.
Darauf folgt unser Fremdsprachentag für die
Grundschüler der 6. Klasse. Am 18.01. werden wir ihnen mit Spiel und Gesang: Russisch, Französisch und Spanisch etwas näherbringen. Die Raumsituation, mitten im

Umbau, birgt Chancen und Risiken, meint
Frau Röske.
Einige der Gäste des Fremdsprachentages
werden wir sicherlich danach auch am Tag
der offenen Tür (kurz TdoT) wiedersehen.
Der wird dieses Jahr am 21.01. veranstaltet.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren…
Die 12. Klasse versucht sich erneut in ambitioniertem (muhaha) Finanzierungsaktivismus, das Fußballturnier der Abiturklasse
findet auch noch statt. Zahlendes Publikum –
wie immer – gern gesehen.
NEU! In den 10. Klassen werden dieses Jahr
erstmals dezentral Veranstaltungen angeboten, die einzelnen Fächer sollen den zukünftigen Eltern erklären, was sie erwartet. Das
findet ab 18.01. statt.
Und auch für zwei 8. Klassen gibt es noch
etwas besonderes: Schwimmlager, vom 23.
bis zum 27.1 für die 8 a und d.
Ganz zum Schluss, am 27.01., bekommen wir
dann unsere Resultate des 1. Halbjahres! 
(Und danach, höhö, danach gibt´s schon
wieder FERIEN!!!)
Lara Wieczorek (11)

