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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Eine ereignisreiche Zeit seit Schuljahresbeginn liegt hinter uns: Einschulung für die 5. Klassen,
Vorbereitung der Projektprüfungen, Methodenlerntage, Praktikum für die 9. Klassen, Elternabende,
Elternsprechtag und Treffen des Schulelternbeirats, Vorbereitung des Jubiläums für uns alle ,,500 Jahre
Schule in Neukirchen" - schon beim Lesen gerät man außer Atem.

Den heutigen Elternbrief möchte ich dazu nutzen, Sie über die Zeit bis zu den Weihnachtsferien zu
informieren. Die umfangreichen Baumaßnahmen und die damit verbundenen Veränderungen geben uns
die Möglichkeit, unsere Schule nach innen und nach außen neu zu gestalten. Deshalb werden am Montag
(04.11.) Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern und ein Architekt innovative Schulen besuchen. Das hat leider
auch zur Folge, dass Unterricht vertreten bzw. im Einzelfall als Studientag zu Hause stattfinden muss. Wir
sind bemüht, diese Unterrichtsverschiebungen auf ein Minimum zu begrenzen. Einen Studientag am 04.11.
haben die Klassen 5c, 6a, 6b und 6c.

Gerade bereiten wir mit Hochdruck unsere jährlichen Klausurtage vor. Sie finden in der Zeit vom 14. bis
zum 15.11. statt. Auch hier geht es um die äußere und innere Struktür unserer Schule. Der Unterricht für
ihrKind endet am14.11. um 12:50 Uhrund am Freitag, den 15.11., hatihrKind unterrichtsfrei. DieserTag
ist als Studientag eingeplant.

Gemäß unserer Verantwortung als ,,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" nehmen wir auch in
diesem Jahr an der Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht 1938 teil. Diese findet am Freitag, den 8.11.,
um 18:00 Uhr in Neukirchen statt. Unsere Schülerlinnen des Jahrgangs 10 stellen die Familie Dina
Nussbaum und deren Schicksal vor, für die im folgenden Jahr Stolpersteine gesetzt werden. Das jüdische
Schulwesen wird an diesem Abend ebenfalls vorgestellt.

Unser traditionelles Weihnachtskonzert der Neukirchener Schulen findet am 12.12. i;der Nikolaikirche
statt. Daö Programm möchte ich lhnen an dieser Stelle noch nicht verraten. Seien sie gespannt, im
Unterricht wird schon fleißig geübt. Von unseren handwerklichen Fähigkeiten können Sie sich am 08.12.
auf dem Weihnachtsmarkt in Neukirchen übezeugen. Die Bläsergruppen der Schule stimmen uns
weihnachtlich dabei ein.

Wir freuen uns darauf, mit lhnen gemeinsam 500 Jahre Schule in Neukirchen begehen zu können. Dieses
Jubiläum ist uns Anspruch und Ansporn zugleich. Unter dem Motto ,,Früher war auch Zukunft" wollen wir
ganz bewusst Projekte in den Wohnorten unserer Schüler/innen umsetzen. Uns ist die Verbindung
zwischen der Schule und den Wbhnorten sehr wichtig.

Wir werden lhre Hilfe bei der Vorbereitung und Durchführung dieses besonderen Jubiläums benötigen. Für
die anstehende Herbst- und Adventszeit wünsche ich lhnen alles Gute und verbleibe mit hezlichen Grüßen

)
Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern
ihm helfen es in sich selbst zu entdecken.

Galileo Galilei


