Der letzte Schultag im Schuljahr
17.07.2015 letzter Schultag im Schuljahr 2014/15
Pünktlich um 08:00 Uhr versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule am
letzten Schultag (17.07.2015) im Forum. Nach der Eröffnung durch Frau Samland führten
Frithjof und Charlie durch ein 80-minütiges Programm. Im Mittelpunkt standen dabei
Höhepunkte aus dem zu Ende gehendem Schuljahr.
Gezeigt wurden Exponate aus der Wasserwoche, Ergebnisse der Medienwoche, des
Mittelalterfestes, der verschiedenen Wahlpflichtkurse und des Globalisierungsprojektes. Zu
sehen waren aber auch Bilder aus dem Skilager und von den Klassen- bzw. Studienfahrten
nach Köln, Binz oder Barcelona. Thema war aber auch nochmals der Spendenlauf vom
Dienstag. Leider konnte noch nicht die endgültige Summe benannt werden, da noch nicht alle
Sponsorengelder eingegangen sind. Die Präsentationen zu den verschiedenen Ereignissen
hatte Ilse zusammengestellt. Dafür wurde sie mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Geehrt
wurden auch die Schülerinnen und Schüler, die eine Urkunde für gutes Lernen in diesem
Schuljahr geschafft haben. Dies sind all diejenigen, die einen Notendurchschnitt von 1,8 oder
besser im Schuljahr erzielen konnten und davon gab es in den Klassenstufen 7 und 8 recht
viele Schüler/innen. Zertifikate für ihre gute Mitarbeit bzw. ihre Aufnahmeurkunden im JRK
erhielten ebenso einige SchülerInnen. Mit einem Zertifikat wurde auch die Mitarbeit in einer
Schülerfirma unserer Schule gewürdigt. An unserer Schule gibt es die Knöpfchen SGbR, die
Milk & More SGbR und die MEGArBYTEr SGbR.
Den Abschluss der Ehrungen bildeten dann unsere Sportler, die bei den Kreisjugendspielen in
der großen Schulstaffel, den 2. Platz für unsere Schule erkämpften.
Das ganze Programm wurde durch musikalische Beiträge umrahmt, besonders durch unsere
Schulband. Aber auch aus verschiedenen Klassen kamen musikalische Beiträge.
Nach einer Pause gab es anschließend im Klassenverband die Zeugnisse. Danach konnten alle
in die wohlverdienten Ferien gehen.
Wir wünschen allen SchülerInnen, deren Eltern und LehrerInnen erholsame Ferientage, viel
Spaß und tolle Ferienerlebnisse, damit wir am 31.08.2015 mit neuer Kraft ins Schuljahr
2015/16 starten können. Allen Schülerinnen und Schülern, die uns nach diesem Schuljahr
verlassen, wünschen wir für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg für die nächsten
Ausbildungsabschnitte.
Hier einige Fotos vom heutigen Tag.

