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Liebe Eltern !
Zunächst hoffe ich, dass Sie die ersten Tage des Schuljahres relativ unbeschadet
überstanden haben und dass sich inzwischen schon eine erste gewisse Routine
eingestellt hat. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für dieses Schuljahr alles
Gute, beste Gesundheit und Ihren Kindern natürlich viel Erfolg bei allem, was in
den nächsten Monaten ansteht.
Sie wissen sicherlich, dass sich in diesem Jahr das Gründungsdatum unserer
Schule zum 50. Mal jährt. Bereits vor den Ferien haben wir anlässlich dieses
Jubiläums Konzerte veranstaltet, einen Theatertag durchgeführt und ein
großartiges Sportfest erlebt.
Mit einigen schulinternen Festtagen möchten wir die Feierlichkeiten in den
kommenden beiden Wochen fortsetzen, und ich möchte Sie ganz kurz über
diese Termine in Kenntnis setzen.
Am 26.08.2022 starten wir die Festtage ab 11.00 Uhr im Bürgerhaus mit der
Eröffnungsfeier, an der geladene Gäste aus verschiedensten Bereichen, alle
Kolleginnen und Kollegen und die Klassensprecherteams der Jahrgänge 6-12
teilnehmen. Auf den Jahrgang 5 verzichten wir, diese Schülerinnen und Schüler
sind erst seit wenigen Tagen Schülerinnen und Schüler des GymKro,
Klassensprecherteams noch nicht gewählt – für diese Jahrgangsstufe kommt
eine solche Eröffnungsfeier vielleicht etwas zu früh.
Vor die Eröffnungsfeier haben wir unseren Fest-Umzug mit allen Schülerinnen
und Schülern und allen Kolleginnen und Kollegen gelegt. Die Kolleginnen und
Kollegen bereiten gemeinsam mit den Kindern aller Klassen diesen Umzug in
den nächsten Tagen vor. Der Umzug selbst beginnt dann am Freitag
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voraussichtlich um 09.30 Uhr und führt uns durch den Suchsdorfer Weg, die
Dorfstraße, die Kieler Straße und die Kopperpahler Allee. Anschließend werden
die Schülerinnen und Schüler vom Bürgerhaus zur Schule zurückgeführt, wo der
Schultag gegen 10.45 Uhr endet. Für die Schülerinnen und Schüler der 5. und
6. Klassen halten wir bis 12.00 Uhr selbstverständlich ein Betreuungsangebot in
der Schule bereit. Wir bitten allerdings darum, dass Sie uns vorab per Mail
informieren, wenn Sie für Ihre Tochter/Ihren Sohn ein solches
Betreuungsangebot wünschen. Nutzen Sie für die (natürlich kostenlose)
Buchung dieser Betreuung bitte die Mail-Adresse
notdienst@gymkro.org
Am Montag, 29.08., findet unser „Sponsored running and cycling“-Tag
(„SPRUNCY)“ statt. Alle relevanten Informationen zu diesem sehr sportlichen
Tag erhalten Ihre Kinder durch die Fachschaft Sport und die Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie eine Möglichkeit
finden, Ihre Kinder tatsächlich für die sportliche Aktivität zu sponsern, damit
wir das angedachte soziale Projekt erfolgreich unterstützen können.
Am Dienstag, 30.08.2022, findet Unterricht nach Plan statt.
Mittwoch, 31.08.2022, ist geprägt von unserem Spielefest, das von einem
Ehemaligencafe flankiert wird. Auch für diesen Tag gibt es eine Arbeitsgruppe
„Spielefest“, die alle relevanten Details an die Schülerinnen und Schüler
weitergibt, regulärer Unterricht findet nicht statt, der Schultag endet für alle
Schülerinnen und Schüler ca. nach der 6. Stunde.
Das Finale bildet die lange Nacht der Naturwissenschaften, die am Donnerstag,
01.09., ab 18.00 Uhr stattfindet. Das Organisationsteam der Naturwissenschaften wird hierzu alle wesentlichen Dinge in den Klassen kommunizieren,
wobei der Unterricht am Donnerstag nach Plan stattfinden wird.
Am Freitag, 02.09., wird Unterricht nach Plan erteilt.
Ich bitte Sie, liebe Eltern, um Verständnis dafür, dass in diesen beiden Wochen
die Schultage doch etwas anders ablaufen als geplant und dass Ihre Töchter
und Söhne doch gelegentlich auch etwas früher den Heimweg antreten, und
grüße Sie herzlich
Hajo Dose
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