RHÖNSCHULE

Gersfeld, den 22.05.2018

Gesamtschule des Landkreises Fulda

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Liebe Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Sommerferien rücken näher und fast schon traditionell wollen wir die beiden
letzten Wochen noch ein wenig schmackhaft gestalten und organisieren eine
Projektwoche vom Mittwoch, den 13. Juni bis zum Mittwoch, den 20. Juni
2018. Dieses Jahr wollen wir dem Projektcharakter auch wirklich gerecht werden
und die Schülerinnen und Schüler setzen sich in denen von Ihnen gewählten
Projekten relativ selbstständig und problemorientiert mit verschiedenen Themenfeldern auseinander. Abschließend bereiten sie eine Präsentation der geleisteten
Arbeit bzw. Mitmachangebote für das abschließende Schulfest vor. Dieses soll
sich dieses Jahr – auch auf Anregung verschiedener Elternvertreter – unmittelbar
mittwochs nachmittags an die Projektwoche anschließen.
Der Unterricht endet an allen Tagen in der Projektwoche (wie üblich) nach der 5.
Stunde, also um 12.30 Uhr. An diesen Tagen finden keine Nachmittagsangebote
und kein Mittagessen mehr statt, so dass auch nach der 6. Stunde und nach der 8.
Stunde keine Busse mehr fahren.
Am Mittwoch, den 20.06.2018 (letzter Tag der Projektwoche) soll das Schulfest
unmittelbar im Anschluss beginnen (offiziell von 13.00 – 15.30 Uhr):
- Von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr planen wir eine kleine Mittagspause ein. Der
Schulelternbeirat sorgt mit helfenden Elternhänden dafür, dass rechtzeitig mit
dem Grillen begonnen wird, so dass ab 12.30 Uhr Grillwürstchen und Getränke
konsumiert werden können.
- Das Schulfest beginnt dann – in etwas abgespeckter Version wg. der zur Zeit an
der Rhönschule laufenden Baumaßnahmen – um 13.00 Uhr.
Um 13.15 Uhr gibt es eine kurze offizielle Eröffnung in der Schulstraße mit
einer Ehrung unserer erfolgreichen Langläufer durch die SKG.
Anschließend laden wir in den neuen Räumlichkeiten auf der naturwissenschaftlichen Ebene und der Förderstufenebene zu verschiedenen Ausstellungen und
Mitmachangeboten ein, die einzelnen Projekte präsentieren sich in für Sie
hergerichteten Räumen. Zusätzlich lockt die Turnhalle mit verschiedenen Mitmachangeboten und an Speisen und Getränken soll es auch nicht fehlen! Schauen
Sie, was Ihre Kinder in der Projektwoche geleistet haben! Wir freuen uns, wenn
alle Eltern ihre Verbundenheit zur Schule durch ihren Besuch zum
Ausdruck bringen – soweit es für Sie organisierbar ist!

Offiziell soll das Schulfest für alle Schülerinnen und Schüler an diesem Tag um
15.30 Uhr enden, so dass alle das Schulfest besuchen können und anschließend
auch noch mit den Bussen nach Hause fahren können. An diesem Tag fahren alle
Busse auch nach der 8. Stunde! Wenn Sie noch ein wenig länger mit Ihren
Kindern auf dem Schulgelände verweilen wollen, laden wir Sie natürlich zu
einem gemütlichen Ausklang evt. mit Kaffee und Kuchen oder Leckereien vom
Grill ein. Das Schulfest kann dann gemütlich auslaufen. Ich weise außerdem
daraufhin, dass es sich bei dem Schulfest um eine Pflichtveranstaltung für
alle Schülerinnen und Schüler handelt!
Am Donnerstag, den 21.06.2018, haben alle Klassen Wandertag. Die
Klassenlehrkräfte werden Sie rechtzeitig über die Planungen informieren. An
diesem Tag fahren die Busse zusätzlich nach der 6. Stunde und der 8. Stunde.
Am Freitag, den 22.06.2018, bauen die Projektgruppen in der ersten Stunde ihre
Ausstellungen wieder ab (Aufräumen ist angesagt). Die zweite und dritte Stunde
ist Klassenlehrerunterricht mit Zeugnisausgabe in der dritten Stunde (Unterrichtsende also um 10.40 Uhr). Nach der dritten Stunde beginnen dann die lang
ersehnten Sommerferien vom 25.06. – 03.08.2018.
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 06.08.2018.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nicht mehr zu stressige Wochen bis zu den
Sommerferien und freue mich auf das eine oder andere nette Gespräch am
Schulfest und natürlich auf Ihren Besuch! Anschließend wünsche ich Ihnen
hoffentlich auch ein wenig Erholung und Entspannung in der Sommerpause.
Bleiben Sie bis dahin fit und weiterhin eine gute Zeit!

Mit freundlichen Grüßen
Schumacher
Direktor einer Gesamtschule

(Bitte diesen Teil an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer
zurückgeben!!! – Danke für die Mithilfe!)

_______________________________
(Name des Kindes)

_________________
(Klasse)

Die Mitteilung über die Projektwoche, das Schulfest am 20. Juni 2018
sowie über die Organisation der letzten Schultage vor den Sommerferien haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen.

________________________________________
(Ort, Datum)

________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

