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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in dieser Woche beginnt nicht nur ganz offiziell der Sommer, sondern die ersten 

Bundesländer starten auch bereits in die Sommerferien. Wir hingegen müssen uns noch 

einen Monat gedulden, aber die vor uns liegenden Schulwochen sind abwechslungs- und 

ereignisreich, sodass es durchaus einen guten Grund für einen Sommerbrief gibt, der einige 

wichtige Informationen noch einmal zusammenfasst: 

 

Die wichtigsten Beschlüsse der Schulkonferenz vom 2. Juni 

Termine:  

• Im Februar wird es wieder einen „Tag der offenen Tür“ an einem Sonnabend geben, 

als Ausgleich ist am darauf folgenden Montag schulfrei. Das genaue Datum kann erst 

festgelegt werden, wenn die Daten des Anmeldezeitraums für neue Sextaner 

bekannt sind. 

• Die beweglichen Ferientage wurden festgelegt auf den 22.-24.Mai 2017. Da am 25. 

Himmelfahrt ist und der 26. Mai als beweglicher Ferientag bereits zentral festgelegt 

wurde, entsteht so eine schulfreie Woche für alle. 

• Nach erneuter Beratung beschloss die Schulkonferenz mit 5 Enthaltungen, dass die 

Schule aufgrund der unveränderten Rahmenbedingungen in diesem Jahr nicht am 

Sozialen Tag teilnimmt. 

 

Schulpartnerschaft mit Apenrade: 

Die Schulkonferenz befürwortete den Ausbau der im Bereich Theater bereits bestehenden 

partnerschaftlichen Kontakte zum Deutschen Gymnasium für Nordschleswig in Apenrade / 

Dk. 

 

„Europa“-Projekttage 

Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in vielen Ländern Europas beschloss die 

Schulkonferenz für das kommende Schuljahr zwei Projekttage, die die europäische Idee 

stärker ins Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler heben soll. 

 

Besuch aus Russland 

In dieser Woche freuen wir uns darüber, dass eine Schülergruppe von unserer russischen 

Partnerschule in Penza bei uns ist. Mit den beiden begleitenden Lehrerinnen erwidert sie 

den Besuch unserer Austauschgruppe im April. Die Wiedersehensfreude bei der gestrigen 

Ankunft war groß, denn die „Chemie“ zwischen beiden Gruppen stimmte schon im April 

außergewöhnlich gut. Neben Besuchen auf der Kieler Woche stehen u.a. Exkursionen nach 

Sylt und Lübeck auf dem einwöchigen Besuchsprogramm.   
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Abitur 

In der kommenden Woche findet bei uns das Mündliche Abitur statt. Wegen der großen Zahl 

von Abiturientinnen und Abiturienten prüfen wir von Montag bis Donnerstag, für die übrigen 

Schülerinnen und Schüler ist schulfrei. Eine Ausnahme bilden jene, die in der Oberstufe 

Klausuren nachschreiben müssen. Am Freitag ist dann für Schüler und Lehrer ein freier Tag, 

denn wir haben ihn bereits im Februar als „Tag der offenen Tür“ vorgearbeitet. 

Am Donnerstag, 07.07. überreichen wir den Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zeugnisse 

im  Auditorium Maximum der Universität. Mit dem Abiball in der Uni-Mensa am Westring 

feiert der „Doppeljahrgang“ dann am 09.07. den erfolgreichen Abschluss der Schulzeit mit 

Freunden und Freundinnen, Eltern und Lehrern. 

 

GYMKRO MACHT THEATERtage 

Ein ganz besonderes „Highlight“ erwartet die Schule am Freitag/Samstag 15./16.7. in Form 

des ersten Theaterfestivals an unserer Schule. Die sechs bestehenden Theatergruppen (AGs, 

Theaterklassen, Kurse für Darstellendes Spiel) zeigen, was sie im Laufe des Schuljahres 

erarbeitet haben. Dazu gibt es die Aufführung kleiner Szenen, die im Unterricht erarbeitet 

wurden, Workshops unter Anleitung professioneller Referenten und ein Rahmenprogramm. 

Das ganze Programm findet sich auf der Homepage (www.gymkro.de). 

Alle, die Lust auf Theater haben, sind herzlich willkommen! 

 

Letzte Schultage 

Vom 15.-20.Juli finden Projekttage statt, in denen die Schülerinnen und Schüler teilweise in 

ihren Klassen, teilweise auch in frei gewählten Projekten eigenen Interessen nachgehen 

können. Am Donnerstag, 21. Juli, schließt sich dann nach dem Aufräumen im Schulgebäude 

das vor allem von der SV organisierte Sportfest an. Am Freitag, 22.Juli, findet schließlich 

gegen 9 Uhr wieder das traditionelle Fußballspiel Lehrer gegen Schüler statt, begleitet und 

animiert von Cheerleading-Teams  der Oberstufe und der weiblichen Lehrkräfte. 

Interessierte Eltern sind sowohl am Donnerstag als auch am Freitag als Zuschauer auf dem 

Sportplatz herzlich willkommen! Nach dem Fußballspiel gehen alle Schülerinnen und Schüler 

wieder zurück in das Schulgebäude und erhalten dort zu Beginn der 4. Stunde ihre Zeugnisse, 

mit denen sie dann in die wohlverdienten Sommerferien starten können. 

 

Verabschiedungen 

Zum Ende des Schuljahres wird Frau Demuth nach 16-jähriger Tätigkeit an unserer Schule in 

den Ruhestand versetzt. Wir wünschen ihr alles Gute und viel Zeit für Familie und Hobbys! 

Auch von Frau Ertel müssen wir uns aufgrund der durch den Abi-Doppeljahrgang 

verursachten sinkenden Schülerzahl verabschieden, was uns sehr leid tut! Ihr wünschen wir 

ebenfalls alles Gute! Nach dem Ende ihrer Ausbildungszeit verlassen zudem Frau Stefaniszyn 

und Herr Milenkov unsere Schule, dazu Frau Putzer und Frau Schaeffer, die beide in ein 

Sabbatjahr gehen. 

 

Kurz vor dem Ende eines langen zweiten Halbjahres wünsche ich allen einen schönen 

Sommer und eine gute Zeit bis zu den Sommerferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Norbert Sieverding    


