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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Nun stehen in Bälde schon wieder die
Sommerferien vor der Türe; Anlass für einen
Blick zurück und natürlich nach vorn.
„50 Jahre GN“
Natürlich beherrschte der runde Geburtstag
weitgehend das laufende Schuljahr- in dreifacher Weise: zum einen ertönten an 50 Tagen
in der zweiten großen Pause ungewohnte
Klänge in der Pausenhalle. Das waren die TopHits des jeweiligen Jahrs, das im Rahmen
unseres Count- Downs an der Reihe war
(darunter „Mademoiselle Ninette“, „Griechischer Wein“, „Das Lied der Schlümpfe“,
„Schöne Maid“). Unsere SchülerInnen schienen bisweilen schon ein wenig verwundert
über die musikalischen Vorlieben ihrer Vorfahren und konnten schnell erkennen: So, wie
es heute ist, war es halt nicht immer. Und:
Alles wandelt sich, auch der Geschmack.

Buntes Treiben bei den Projekttagen

Dann natürlich die Projekttage Anfang Juni.
Auch sie ermöglichten eine Reise zurück in die
vergangenen Jahrzehnte, zeigten, wichtige
Ereignisse auf und erlaubten natürlich auch
Einblicke in die damalige Mode. In zahlreichen
und klassenübergreifenden Projekten haben
unsere SchülerInnnen tolle Ergebnisse erzielt.

Es hat Spaß gemacht, von Station zu Station
zu pilgern und sich das Erarbeitete vorführen
zu lassen.
Der Festakt am 29.6. bildete den Abschluss
der Veranstaltungsreihe…
Dreck ist (erst mal) weg
Was es sonst noch gab? Vielerlei Aktivitäten
zum Wohle unserer Umwelt (z. B. die „DreckWeg-Woche(n)“ mit so viel vorgefundenem
Müll, dass eine zweite Müll- Sammelwoche
nötig war. Dank an die Klassen 5a und 5b und
die betreuenden Kolleginnen!
GN unterwegs
Dann gab es natürlich wie gewohnt die Fahrt
zur Aschenhütte mit unseren 5ern, die
Schullandheime der Klassen 6, die Studienfahrten der J. 1, zudem allerlei Exkursionen,
etwa zum CERN in Genf. Hier gibt es neben
anderen wissenschaftlichen Einrichtungen und
Labors den riesigen Teilchenbeschleuniger
(Umfang: 27 km) zu bewundern. Frau Lorenz
hat diese Fahrt initiiert- herzlichen Dank!

Berge, Wiesen, Wolken: die 6b im Schullandheim

Zu Besuch: Martin Weber, Direktor am
Europäischen Rechnungshof
Ein hohes Tier von der EU? Mit dem Namen
Weber? Zu Besuch an unserer Schule? Das
wird doch nicht etwa der Manfred…? Nein,
knapp vorbei. Nicht Manfred, sondern Martin.

Ex- Schüler unserer Schule (Abitur 1987),
aufgewachsen in Eggenstein, nunmehr Direktor am Europäischen Rechnungshof. In einer
sehr interessanten und lebhaften Veranstaltung ermöglichte er unseren Schülerinnen und
Schülern Einblicke in Mechanismen und Finanzen der EU, die über einen Haushalt von 1.279
Milliarden verfügt- pro Jahr, versteht sich.

ausnahmsweise am Mi, 11.9.; Einschulung der
Fünfer: Do, 12.9.).
Es kommen am 10.7. unsere chinesischen
Austauschschülerinnen und –schüler für eine
sicher wieder erlebnisreiche Woche zu uns
(Gegenbesuch in Shanghai ist im Okt./Nov.).
Am 24.7. erwartet Sie eine Aufführung der
Theater-AG
von
Frau
Skoda
(„Das
Dschungelbuch“). Leider ist die Platzanzahl
sehr begrenzt (Aula). Es wird aber Wiederholungen zu Beginn des neuen Schuljahrs
geben.

Beschleunigung pur: das CERN in Genf

Keep on running…
Und natürlich nahmen wir auch in diesem Jahr
wieder an der „Badischen Meile“ teil. Unnötig
zu betonen: Wir waren erneut nicht nur teilnehmerstärkste, sondern auch schnellste
Schule in Karlsruhe. Und das lag vor allem an
der Siegergruppe der schnellsten sechs
(Jonas, Miro, Lars, Fabian, Luis, Daniel), die
alle deutlich unter 40 Minuten blieben. Da
bleibt mir nur zu sagen: Keep on running…
Unsere
Schulsozialarbeiterin:
Nadine
Feber
Vielen von uns ist sie schon ein Begriff- unsere
Schulsozialarbeiterin. Frau Feber begleitet unsere Schule bereits seit mehreren Jahren. Als
Ansprechpartnerin für SchülerInnen mit Problemen jedweder Art, als Kooperationspartnerin unserer Beratungslehrerin Anett Petirsch
nimmt sie vielerlei Aufgaben wahr- immer
orientiert am wichtigsten Ziel: dem Wohl
unserer Kinder. Da Frau Feber auch über ein
kleines Budget verfügt (und über viel organisatorisches Geschick), konnte sie bereits
zahlreiche Vorträge, Workshops, Lesungen u.
a. organisieren, etwa zum Thema Handymissbrauch oder Mobbing. Frau Feber ist- das wissen viele nicht- Angestellte des Schulträgers,
also der Stadt Karlsruhe, und nicht Landesbeamtin wie etwa die Lehrkräfte.
ie ist aus dem Schulleben nicht mehr
wegzudenken, und wir sind der Stadt und ihr
persönlich sehr dankbar für diese wichtige
Unterstützung. Nadine.Feber@sjb.karlsruhe.de
Ausblick: Was kommt
Es kommen wieder vier fünfte Klassen zum
neuen Schuljahr, die wir an dieser Stelle schon
einmal begrüßen (Hinweis bei dieser Gelegenheit: Das neue Schuljahr beginnt dieses Mal

Demnächst in der Aula: „Das Dschungelbuch“

Es kommen zum neuen Schuljahr auch die
letzten sechs Medienpulte (mit Hilfe der Unterstützung durch Förderverein und Ortschaftsrat
Neureut- herzlichen Dank dafür!). Es kommen
schließlich (endlich!) schnelles Internet, WLAN in ausgewählten Klassenzimmern und die
ersten Tablets für den Unterricht.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit diesen Perspektiven verabschiede ich mich
von euch und von Ihnen als Schulleiter. Die
Arbeit in der Schulgemeinschaft hat mir viel
Freude gemacht. Mein herzlicher Dank geht an
alle, die zu der guten Kooperation beigetragen
haben.
Ich wünsche euch, Ihnen und natürlich meiner
Nachfolgerin im Amte, für die ich Sie um Ihr
Vertrauen bitten möchte, alles erdenklich Gute
und lade euch und Sie- sozusagen als „letzte
Amtshandlung“- sehr herzlich für den
Do, 25.7., ab 17.00 Uhr
zum gemütlichen „Abschluss- Hock“
ein.
Herzliche Grüße, erholsame Ferien und meine
besten Wünsche für die Zukunft!
Euer / Ihr

Schulleiter

