Sankt Augustin, den 10.12.2011

Liebe Schüler, liebe Eltern,
kurz vor Weihnachten möchte ich Sie gerne kurz über alle Schulneuigkeiten informieren.
Seit Schuljahresbeginn hat sich so einiges getan. Viele Berufswahlkurse sind an den Start gegangen und Sie konnten zum
Elternsprechtag bereits die Früchte unserer Arbeit bewundern.
So hat die Malerwerkstatt die schmutzigen Wände in ein strahlendes Weiss verwandelt, die Garten- und Landschaftsbauer
die Dachterrasse zu einer Sonnenoase umgestaltet, die Klassenräume sind gereinigt und toll gestaltet ... Einige
Schülerfirmen haben am Elternsprechtag ihre Werkstücke verkauft (Schmuck, Weihnachtsgestecke, Lichter und Gebäck).
Die Schülerfirma Gastronomie hatte die Bewirtung zum Elternsprechtag und die Organisation rund um die Schülerdisco
übernommen. Zu diesen beiden Terminen konnten wir Helfer aus der Elternschaft gewinnen. Ich möchte mich ausdrücklich
bei allen Beteiligten für die gelungenen Veranstaltungen bedanken.
Die Schulkonferenz hat eine Veränderung des 10A Praktikums beschlossen. Zum Halbjahr werden die Schüler der 10A
Klassen mittwochs ein Tagespraktikum ihrer Wahl absolvieren. So können gefragte Bereiche wie KFZ und Friseur (lässt
sich im Schulgebäude nur schwer realisieren) in Sankt Augustin in den Betrieben abgewickelt werden.
Die neue Mensa mit dem Caterer Lehmanns geht am 09.01.2012 an den Start. Das Essensangebot macht einen überaus
guten Eindruck. Zu allen Fragen rund um die neue Mensa darf ich Sie ganz herzlich am 19.12.2011 um 19 Uhr ins PZ
einladen.
Personell sind wir inzwischen auch wieder besser ausgestattet. So konnte der Musikbereich ausgebaut werden und wir
haben eine Schulband gegründet. Eine weitere Vertretungskraft hilft uns vorübergehend über unsere Engpässe hinweg und
ab Februar 2012 werden wir, wenn es einen geeigneten Bewerber geben sollte, auch wieder Religion anbieten können.
Bedauerlicherweise kam es am Nikolaustag zu einem Zwischenfall. Ein Schüler glaubte einen bewaffneten Mann im Flur
gesehen zu haben. Über seinen Fachlehrer wurde sofort die Schulleitung benachrichtigt und in Absprache mit allen
anderen Schulleitungen im Haus beschlossen wir die Polizei einzuschalten. Diese sorgte umgehend für Sicherheit und
schulpsychologischer Dienst und Erziehungsberatungsstelle führten noch zwei Tage nach dem Ereignis Gespräche, um
Schüler, Eltern und Personal zu beruhigen.
Ein bewaffneter Mann konnte weder im Haus noch auf dem Schulgelände gefunden werden. Seit dem 08.12.11 läuft der
Schulbetrieb wieder in geordneten Bahnen.
Nun bleibt mir nur noch Ihnen/euch ein besinnliches, fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr zu
wünschen.

Herzliche Grüße
Susanne Schleebaum
(Schulleiterin)

