Endlich Ferien
Der letzte Schultag im Schuljahr begann im Forum unserer Schule. Die verschiedenen
Klassen hatten die Gelegenheit ihre Ergebnisse des Lesetages zu präsentieren. Anschließend
wurden umrahmt durch ein musikalisches Programm verschiedene Schülerinnen und Schüler
geehrt.
Hier einige Eindrücke vom Tag:

Letzter Schultag 2012/13
Musikalisch umrahmt, fand im Forum unserer Schule die Ehrung der Schüler mit den besten
Leistungen im schulischen Bereich und für besonderes schulisches Engagement und Erfolge
im außerunterrichtlichen Bereich statt.

Nach der Auszeichnung der besten Schülerinnen und Schüler aus den einzelnen Klassen gab
es einen besonderen Höhepunkt. Als Vertreter des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur M-V überreichte Herr Dr. Matthias Bethke den Schülerinnen und Schülern der
Klasse 7b den ersten Preis des Landes Mecklenburg-Vorpommerns beim Wettbewerb BE
SMART - DON'T START. Der bundesweite Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen, fand
im Schuljahr 2012/2013 zum sechzehnten Mal vom 12. November 2012 bis zum 26. April
2013 statt. Bei diesem Wettbewerb muss sich jeder Schüler mit seiner Unterschrift
verpflichten, in der Zeit des Wettbewerbs nicht zu rauchen. Es findet eine wöchentliche
Abfrage statt, ob es alle geschafft haben, nicht zu rauchen, damit die Klasse rauchfrei ist bzw.
bleibt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern vergibt zusammen mit der AOK für Klassen, die
durchhalten einen extra Preis. Unsere Schulklassen haben sich jährlich daran beteiligt. Viele
Klassen haben auch schon durchgehalten, aber diesmal hat die Klasse 7b es zum Sieg
geschafft. Dazu gratulieren wir den 28 Schülerinnen und Schülern der Klasse 7b ganz
besonders und hoffen, dass bei ihnen auch in den nächsten Schuljahren nur die Köpf bei
kniffligen Aufgaben rauchen, der "blaue Dunst" aber weiterhin in dieser Klasse keine Chance
hat.

Anerkennungsurkunden der Schulleitung erhielten auch unsere Sportler, die uns besonders
erfolgreich beim Wettkampf "Jugend trainiert für Olympia" vertreten haben.

Besondere Leistungen vollbrachten auch wieder die Schüler aus unseren Schülerfirmen, z. B.
die A&O ModeDesign S-GbR, die an der internationalen Schülerfirmenmesse in Berlin
teilnahm oder die MEGArBYTEr S-GbR, die unsere Lehrer in diesem Schuljahr im Umgang
mit neuen Medien individuell ausbildeten.

Aber auch unsere Schulsanitäter erhielten für ihre Arbeit im JRK die Anerkennungsurkunde
der Schulleitung.

Für die Unterstützung der Lehrer bei der Ausbildung der Schüler im diesjährigen Skilager
wurde Herrn Ucke gedankt.

Die Schüler der 12. Klassen verabschiedeten sich nochmals von Frau Kunze. Sie geht für ein
Schuljahr ins Ausland.

Unsere Schule verlässt auch Frau Jennerjahn. Die Schulleitung verabschiedete sie und wir
wünsche für den weiteren Weg alles Gute.

Nach der Zeugnisausgabe konnten alle sagen: Kaum zu glauben aber wahr - schon wieder ist
ein Schuljahr rum. Wir wünschen allen SchülerInnen, deren Eltern und LehrerInnen schöne
Ferientage, Spaß und viele tolle Erlebnisse, damit wir am 05.08.2013 mit neuer Kraft ins neue
Schuljahr starten können.

