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chülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte,

das zweite Schulhalbjahr ist
bereits halb vergangen, hoffentlich erfolgreich.
Es ist sehr erfreulich, dass
auch in diesem Schuljahr weit
über den Unterricht hinaus,
ein vielfältiges Programm unser Schulleben bereichert; hier
sei von einigen Höhepunkten
berichten ohne Vollständigkeit anstreben zu können. Der
Känguru-Wettbewerb
und
die Mathematik-Olympiade
haben wieder vielen Schülerinnen und Schülern Spaß am
Knobeln bereitet. Im März
hat uns die Musical-AG mit
zwei Aufführungen der „Zeitdiebe“ sehr erfreut. Es war
eine tolle Leistung der Musicalgruppe, die diesmal aus einer Gruppe ganz unterschiedlichen Alters bestand. Umso
schöner war deren Bühnenpräsenz zu erleben. Unsere
Big Brass Company hat sich
ebenfalls präsentiert, diesmal im Stadthauptmannshof
Mölln. Die Faschingsfeier hat
unseren jüngsten Schülerinnen und Schülern viel Freude
bereitet; herzlichen Dank an
die SV für die Organisation!
Auch unsere traditionellen

Spieletage kurz nach dem
Halbjahreswechsel wurden
auch wieder von der Sportfachschaft durchgeführt. Sie
waren stimmungsvolle Stunden, bei denen alle über die
eigene Klasse hinaus Kontakte knüpfen konnten.
In den letzten Tagen hatten
wir wieder einmal internationale Gäste. Da wir mit einer
neuen französischen Partnerschule
zusammenarbeiten,
war dies auf vielen Ebenen
spannend. Die französischen
Schülerinnen und Schüler
haben sich sehr gut aufgenommen und herzlich betreut
gefühlt.
Außerdem haben wir die
Fahrt zur Leipziger Buchmesse mit den Schülerinnen und
Schülern des Q1-Jahrgangs
durchgeführt. Für sie war es
eine großartige Gelegenheit,
die Bücherwelt und alles rund
um das Buch als Medium zu
erleben.
Ein neuer Baustein hat unser Schulleben bereichert; das
Beratungsteam unserer Schule hat einen Reflexionstag mit
allen Schülerinnen und Schülern des E-Jahrgangs durch-

Vive L`EUROPE

La construction de « notre
Europe » passe par l’amitié générée par des échanges entre
les peuples qui la composent.
Ce qui se vit entre les correspondants Allemands et
Français au cours de cette organisation portée par les professeurs des deux écoles renforce l’alliance souhaitée par
une majorité d’Européens.
Une multitude de MERCIS
sont à exprimer en direction
de tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cet échange.
Merci aux directeurs des

établissements
scolaires
d’avoir facilité la construction
de ce projet porteur de sens.
Merci à l’équipe des professeurs de français en Allemagne, la dynamique qu’ils impulsent est bien réelle et se vit au
sein du groupe d’enseignants.
Merci aussi aux familles
allemandes d’avoir accueilli pendant cette période nos
élèves français et de leur avoir
fait découvrir, au quotidien,
leur culture.
Cette année était une « première pierre » à l’édifice d’un

geführt. Bei diesem bekamen
die Schülerinnen und Schüler
Gelegenheit über die Zusammenhänge von Persönlichkeit, Gruppensituation, Arbeitsverhalten und Lernerfolg
nachzudenken.
Natürlich waren auch in
den vergangenen Monaten
Aufgaben zum Kabinettsystem zu bearbeiten. Lehrkräfte
haben in verschiedenen Räumen weitere Elemente ihres
Unterrichtes im jeweiligen
Raum verankert und nutzen
diese für die Unterrichtsgestaltung. Zum anderen haben
wir den Brandschutz und die
Möblierung überprüfen lassen; es ist die Einhaltung der
Bestimmungen beschieden
worden. Die Schülerinnen
und Schüler nutzen die diversen Wege und Treppenhäuser
schon viel flexibler, sodass die
Raumwechsel viel entspannter verlaufen. Gespräche zwischen Klassenleitungen und
Klassen über das jeweilige Kabinett haben ein erstes Feedback zu konkreten Räumen
erbracht.
Herzliche Grüße
Ihr Dr. Thomas Eggers

pont entre les jeunes de nos
deux beaux pays. Il nous reste à poursuivre et à baliser le
chemin en lui apportant tous
les éléments nécessaires à sa
pérennité.
Pour que l’Europe se vive
concrètement.
Amicalement
Anne Françoise Benard,
professeurdocumentaliste.,
Gérard Maillard, adjoint de direction.
Collège Saint Joseph de Savenay

Die deutsche Übersetzung gibt es auf
unserer Webseite!

kurz
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ERICHTET

PERSONELLES

Marja-Liisa Lamm ist wieder
bei uns und Ulrike Waldraff
(ENG, WiP) und Kurt Boldt
(MAT, PHY) sind jetzt als Referendare bei uns tätig.
Herzlich willkommen!

SET 2

Am 02.05.2017 findet der
zweite Schulentwicklungstag
statt. Der Unterricht fällt an
diesem Tag aus.

MDG NEWSLETTER

Seit Anfang des Schuljahres
verschicken wir regelmäßig
Newsletter per E-Mail, die
aktuelle Informationen enthalten. Wer diese ebenfalls
erhalten möchte, kann sich
auf unserer Webseite (ganz
unten) anmelden.

SambaZamba & Friends

Schlagwerk und Bläser, eine
reizvolle Mischung! Neben
reinen Rhythmus-Stücken,
Bodypercussion, Marimbaund Samba-Kompositionen
spielt SambaZamba dieses
Jahr mehrere Stücke zusammen mit den Bläsern der 8b,
von Salsa über Samba und
Filmmusik bis South Africa,
abwechslungsreich und mitreißend!

Termine:

22. / 23.06.2017 - 19 Uhr
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CKEN FÜR EINE...

… dynamische Schule.So
lautete der Titel des Projektes,
mit dem wir uns bei der Kreissparkassenstiftung vor wenigen Wochen für eine Förderung beworben haben. Dank
der zahlreichen Stimmen von
Eltern, Schülern, Lehrern
und weiteren Mitwissern,
kann der Unterarbeitskreis
„Arbeits- und Aufenthaltsbereiche“ (kurz: AAB) nun ein
weiteres Plus von 1500 Euro
auf seinem Konto verbuchen.
Vielen lieben Dank für Ihre/
Eure Unterstützung!
Verschwundene
Hocker,
zerstörte Tische, verdreckte
Möbel und ständig verrückte
Sitzanordnungen – die mit
Tatendrang und Ideenvielfalt
gestalteten „Ecken“ des Chemieprofils (Q2c) im Haupthaus mussten und müssen
viel aushalten und konnten
der Nutzung der Schülerinnen und Schüler leider nicht
immer standhalten.
Der neue Unterarbeitskreis
„Arbeits- und Aufenthaltsbereiche“ hat die Schwächen
erkannt und sich nochmals
mit den Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler

Die

T

ERMINE

Quartalseinteilung
III. 30.01. - 28.04.2017
IV. 01.05. - 21.07.2017
Schulkonferenz
18.05.2017 - 19.30 Uhr
Bundesjugendspiele
20.06.2017
Samba-Konzerte
22./23.06.2017 - 19.00 Uhr
Mdl. Abitur
26./27. 06.2017
Abiturientenentlassung
07.07.2017
Sommerkonzerte
13./14.07.2017 - 19.00 Uhr

Reflexionstag

im Schulalltag auseinander
gesetzt. Robust und festmontiert soll die Einrichtung sein,
abwaschbar, wasser- und
stoßfest. Die Ecken sollen
keinesfalls klinisch, sondern
individuell und sich wiederkehrend einheitlich in das
Schulbild einfügen. Die Bereiche sollen einerseits Rückzugsmöglichkeiten in den
Pausen und auf der anderen
Seite zur Kommunikation sowie zum Arbeiten einladen.
Hohe Ansprüche, die eine
durchdachte Planung, Diskussionen, Einbringen und
Verwerfen von Ideen und zu
guter letzt eine gut gefüllte
Kasse innerhalb des Arbeitskreises bedürfen.
Bisher kann der UAK AAB
fest mit der finanziellen Unterstützung des Fördervereins
des MDGs sowie der KSKStiftung rechnen. In Kürze
werden die Bereiche Süd1
und Süd2 in Angriff genommen. Stück für Stück soll so
Gedachtes in die Tat umgesetzt werden.
Der UAK AAB

Neue PATENSCHÜLER
... gesucht!
Wenn du in der 8. Klasse
bist, sich notentechnisch bei
dir alles im „grünen Bereich“
abspielt und du dich gerne
für die neuen Fünftklässler
einsetzen möchtest, dann
schreib deinen Namen und
deine Klasse auf einen Zettel
und wirf ihn in Frau Dieckmanns Postfach. Nach den
Osterferien teilen wir mit,
wer als Patenschüler/ in nach
den Sommerferien aktiv werden kann. Im Juni wird eine
Patenschüler-Schulung
an
maximal zwei Vormittagen
stattfinden. Wir freuen uns
auf euch!
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Antje Dieckmann &
Franziska Jackisch
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Am 10.02.2017 führte das
Beratungsteam unserer Schule einen Reflexionstag für
und mit den Schülerinnen
und Schülern des gesamten
E-Jahrgangs durch. In verschiedenen Sozialformen reflektierten die rund 110 Schülerinnen und Schüler den
Zusammenhang
zwischen
Persönlichkeit, Lernverhalten und -erfolg sowie ihrer
Gruppensituation. Insgesamt
erschienen die Angebote passend für viele Schülerinnen
und Schüler. Die Mehrheit
gab in einem kurzen Feedback an, zufrieden mit dem

Einweggeschirr

Tag zu sein und durchaus Interessantes und Informatives
erfahren zu haben. Natürlich
gab es auch Verbesserungsvorschläge und Anregungen,
wie z. B. die Größe der Workshopgruppen oder auch die
Vertiefungsmöglichkeiten.
Auch die verantwortlichen
Lehrkräfte und Schulsozialpädagogen waren mit dem
Tag grundsätzlich zufrieden
und lobten die Bereitschaft
der Jugendlichen, sich auf
diese andere Art des Lernens
einzulassen.

M

Was hat das nur mit den
zusätzlichen Kosten für das
Wegwerf-Geschirr der Mensa
auf sich? Vermutlich ärgern
sich viele, warum sie jetzt für
einen Becher 50ct mehr bezahlen. Aber was die meisten
nicht wissen ist, dass in einer
Stunde alleine in Deutschland 320.000 To-Go-Becher
weggeschmissen
werden
und diese können wegen ihrer Beschichtung nur sehr
schwer recycelt werden. Viel
sinnvoller wäre es, sich einen
wiederverwendbaren Kaffeebecher zu kaufen. Auch für
die Papiertüten gibt es einen
Aufpreis von 10ct. Aber kauft
man sich nicht erst ein Brötchen, wenn man sein Früh-

Franziska Jackisch
(im Namen des Beratungsteams)

ENSA

stücksbrot schon aufgegessen
hat? Kann man dann nicht
einfach seine Brotdose benutzen? Nicht nur die Umwelt
soll geschützt werden, auch
unser Schulberg. Oft ist dieser
stark vermüllt und auch die
Mülleimer quellen über.
Als Frau Heitmann den
Schülerrat auf dieses Thema ansprach, waren alle drei
SV-Teams sofort angetan und
fühlten, dass etwas getan werden muss. Wir hoffen sehr,
dass der Reflex, zu einer Papiertüte oder einem To-Go
Becher zu greifen, gebrochen
wird und somit unsere Umwelt und das Ambiente des
Schulbergs geschont wird.
Philipp Zühlsdorf

Wahlpflichtunterricht SCHULJAHR 17/18

Für die achten Klassen des
Schuljahres 2017/18 stehen
folgende Kurse zur Wahl:
Italienisch, Multimedial, Darstellendes Spiel, Vom Design
zur Fertigung, Angewandte
Naturwissenschaften, Gestern und Heute - Geschichte
vor Ort erleben.
Von diesen sechs Angeboten, werden die fünf am
stärksten angewählten Kurse
stattfinden. Die Schülerin-

nen und Schüler der jetzigen 7. Klassen werden am
03.05.2017 genauer über die
einzelnen Kursinhalte informiert, für die Eltern findet
am 04.05.2017 um 19.30 Uhr
im Forum eine Informationsveranstaltung statt. Eine
schriftliche Einladung mit
weiteren Informationen folgt
in Kürze.

Sandra Bekurs,
Mittelstufenkoordinatorin
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