Lina, WPU 9/10, Frau Huck

Roßdorf, 16.12.2019

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in wenigen Tagen feiern wir das Weihnachtsfest und das Jahr 2019 neigt sich
dem Ende zu. Es war für unsere Schulgemeinde ein spannendes und ereignisreiches Jahr, in dem wir dank Ihrer und Eurer tatkräftigen Unterstützung
und der guten Zusammenarbeit vieles geleistet und auf den Weg gebracht haben. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und freuen uns darauf, im neuen
Jahr gemeinsam daran anzuknüpfen.
Wir haben jetzt in den Workshops der Schulbauplanungsphase die wunderbare Möglichkeit, selbst wirksam zu werden und eigene Akzente in der zukünftigen pädagogischen Arbeit und Unterrichtsentwicklung zu setzen, damit diese
später räumlich umgesetzt werden können. Dabei ist die Zusammenarbeit der
gesamten Schulgemeinde von entscheidender Bedeutung, um in gemeinsamer
Verantwortung unsere Vision von Schule zu gestalten und Gelingensbedingungen dafür schaffen zu können. Die Weiterentwicklung unseres Ganztagskonzepts im Hinblick auf die Verzahnung von Förderung und Unterricht sowie
die weiteren Optimierung unserer Stundentaktung stehen ebenso auf unserer
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Agenda wie die Verbesserung von Kommunikations- und Kooperationsstrukturen innerhalb der Schulgemeinde (z. B. Jahrgangsteamarbeit) und im Übergang von und zu anderen Schulen (Grundschulen, gymnasiale Oberstufen,
weiterführende Schulen).
Ein weiterer Höhepunkt am Ende des Schuljahres ist unsere 40-Jahrfeier, die
am 2. Juli 2020 im Anschluss an drei Projekttage stattfinden wird. Entsprechende Informationen erhalten Sie im neuen Jahr.
Am 14. Januar 2020 werden alle Lehrkräfte im Rahmen eines Studientages
am pädagogischen Workshop zum Schulbau teilnehmen, welcher von den verantwortlichen Bauberaterinnen koordiniert und inhaltlich vorbereitet wird. An
diesem Tag haben Ihre Kinder unterrichtsfrei, eine Anmeldung zur Betreuung
ist möglich (s. Elternbrief vom 10.12.2019).
Unterrichtsschluss vor den Weihnachtsferien ist am Freitag, 20. Dezember
2019, nach der dritten Schulstunde, also um 11.10 Uhr.
Im Namen des Kollegiums der JWS wünsche ich Ihnen und Euch ruhige und
besinnliche Weihnachtstage, entspannte Ferien mit viel Zeit füreinander und
ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2020.
Herzliche Grüße

(M. Braun, Schulleiterin)
Sonia, WPU 9/10 Frau Huck

