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Liebe Eltern,
mit dem letzten Elternbrief dieses Schuljahres möchte ich Sie über die schulischen
Entwicklungen der vergangenen Wochen
und die zum Schuljahreswechsel anstehenden personellen Veränderungen informieren.
Mit den mündlichen Prüfungen haben 111
Abiturientinnen und Abiturienten erfolgreich auch die letzten Hürden gemeistert und konnten am vergangenen Samstag
im feierlichen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Ihnen allen
gratulieren wir zum bestandenen Abitur.
Bedauerlicherweise haben fünf Schülerinnen und Schüler nicht bestanden. Aufgrund der erreichten Vornoten kann ihnen
jedoch der schulische Teil der Fachhochschulreife bescheinigt werden.
Die Abiturdurchschnittsnote liegt in diesem Jahr bei 2,26. 36 Zeugnisse mit einer
Eins vor dem Komma sind eindrucksvolle
Belege überdurchschnittlicher Leistungen,
über die wir uns mit unseren Abiturienten
freuen.
Gratulieren konnten wir auch unseren
Lehrkräften im Vorbereitungsdienst Clarissa Blum (Biologie/Französisch) und
Dr. Daniel Hussain (Chemie/Physik), die
in den vergangenen Wochen erfolgreich
ihre Examensprüfungen abgelegt haben
und denen wir für ihren weiteren Weg alles Gute wünschen.
Zum Schuljahresende wird auch Frau
Dorothea Huxhold das Schwalmgymnasium verlassen und in den wohlverdienten

Ruhestand gehen. Neben ihrer Tätigkeit
als Französisch- und Lateinlehrerin hat sie
sich über viele Jahre vor allem auch durch
die Organisation der Austauschfahrten
und Gegenbesuche mit den Partnerschulen
in Finnland und Polen und die Pflege der
Kontakte große Verdienste erworben.
Verabschieden müssen wir uns auch von
Frau Lena Rohrberg und Frau Susanne
Reutter, die im Rahmen von Abordnungen
am Schwalmgymnasium Spanisch und
Französisch unterrichtet haben und nun
zurück an ihre Stammschule bzw. in den
Ruhestand gehen.
Am 2. Mai haben mit Johannes Deiker
(Geschichte/Philosophie/Ethik) und Axel
Frische (Informatik/Sport) zwei neue
Lehrkräfte den Vorbereitungsdienst angetreten, die zum neuen Schuljahr eigenverantwortlich Lerngruppen übernehmen
werden.
Als neue Lehrkräfte werden wir zum neuen Schuljahr Frau Anna-Maria Merle
(Ethik/Philosophie/Spanisch) und Frau
Franziska Dehnert (Deutsch/Französisch) begrüßen können, wodurch die
durch Frau Huxholds Ausscheiden entstehende Lücke im Fach Französisch geschlossen und erstmals eine Spanischlehrkraft dauerhaft eingestellt werden kann.
Noch Ungewiss ist die Zukunft unserer
Mensa. Da mit der Firma Frischmenü ein
weiterer Caterer den Betreibervertrag
aufgrund zu geringer Essenszahlen gekündigt hat, werden wir die Mensa nun vo-

raussichtlich in Eigenregie betreiben müssen. Dazu suchen wir derzeit eine Ausgabekraft, die im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung („450€-Job“) montags
bis donnerstags von ca. 11 – 14 Uhr die Essensausgabe sowie die Vor- und Nachbereitung übernimmt. Sollten Sie an dieser
Tätigkeit interessiert sein oder eine geeignete Person kennen, setzen Sie sich bitte
umgehend mit mir in Verbindung.
Seit vielen Jahren versorgt die Cafeteria
unsere Schülerinnen und Schüler zu angemessenen Preisen mit leckerem Frühstück und unterstützt nebenbei viele schulische Aktivitäten und Anschaffungen
durch die Einnahmen, da mehr als 30 Mütter ehrenamtlich in der Cafeteria tätig sind.
Die Öffnungszeiten müssen jedoch nun
voraussichtlich eingeschränkt werden,
da die Anzahl derjenigen, die nach dem
Abitur ihrer Kinder ausscheiden, größer
ist als die der Neuzugänge im Cafeteriateam. Sollte es Ihnen beruflich und privat
möglich sein, einmal wöchentlich ca. 3
Stunden in der Cafeteria mitzuhelfen,
würden Sie einen wichtigen Beitrag zum
Fortbestand leisten. Setzen Sie sich diesbezüglich direkt mit Frau Bronder (
06691/1649) vom Cafeteriateam in Verbindung.
Im Rahmen des Schüleraustauschs mit
dem Collège Daniel Faucher in Loriol
konnten Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 8 und 9 vom 14. – 19. Mai
als Gastgeber 23 Jugendliche unserer
Partnerschule aufnehmen und mit ihnen
ein interessantes Programm erleben, für
dessen Gestaltung wir unseren Französischlehrkräften herzlich danken.
Vom 10. – 16. Juni nahmen 48 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 in
Begleitung von Frau Möbus, Frau Pfeifer,

Frau Zinnkann und Herrn Herberg an
einem Aufenthalt in England teil, um dort
in Gastfamilien das Land kennenzulernen
und ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen.
Für die Organisation und Durchführung
der Austauschaktivitäten danke ich den
Lehrkräften und gastgebenden Familien
ganz herzlich.
Nachdem die Baumaßnahmen an der
Fassade gerade abgeschlossen werden, soll
in den nächsten Wochen die Gestaltung
des hinteren Schulhofs, die durch das Außenklassenzimmer und die Terrasse vor
der Cafeteria bereits in Ansätzen sichtbar
wird, fortgeführt werden. Neben verschiedenen Sitzbereichen wird dabei auch wieder ein Sportfeld entstehen und Spiel- und
Bewegungsmöglichkeiten in den Pausen
und am Nachmittag eröffnen.
Umbau- und Renovierungsmaßnahmen
mehrerer Unterrichtsräume im Altbau
sind für den Herbst geplant und werden
somit auch im neuen Schuljahr zu einigen
Beeinträchtigungen führen. Wie immer
werden wir uns darum bemühen, die Auswirkungen auf den Unterrichtsbetrieb –
soweit wir es beeinflussen können – gering zu halten.
Abschließend möchte ich Ihnen für die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden
Schuljahr und für das der Schule entgegengebrachte Vertrauen danken. Mein besonderer Dank gilt denjenigen, die sich als
Elternbeiräte, als Mitwirkende in den
schulischen Gremien, in der Cafeteria oder
auf andere Weise über das normale Maß
hinaus engagiert haben.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich gute
Erholung in den Sommerferien.
Herzliche Grüße

