Workshop der International Space
School gewonnen, der in den kommenden Sommerferien stattfinden wird und
dessen Reisekosten und Schulgeld die
Stadtsparkasse Schwalmstadt dankenswerterweise übernimmt.
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Liebe Eltern,
für das gerade begonnene Jahr wünsche
ich Ihnen und Ihren Kinder noch alles
Gute und möchte Sie gleich zu Jahresbeginn mit einigen wichtigen Informationen versorgen.
Mit Beginn dieses Jahres haben wir für
alle Lehrkräfte dienstliche Mailadressen eingerichtet, die auch von Ihnen nun
zur Kommunikation genutzt werden sollten. Auf die Weiterverwendung der von
Ihnen bislang genutzten privaten Mailadressen bitte ich Sie daher zu verzichten.
Alle Adressen haben den einfachen Aufbau
<Lehrerkürzel>@schwalmgymnasium.de

(z.B. SIS@schwalmgymnasium.de).
Die Lehrerkürzel finden Sie in der Übersicht der Lehrkräfte auf unserer Schulhomepage. Dort befinden sich auch kurze
„Hinweise für die (elektronische) Kommunikation am Schwalmgymnasium“, um
deren Beachtung ich Sie bitten möchte.
Mit Frau Franziska Sack (Biologie/Kath.
Religion), die bereits ihren Vorbereitungsdienst bei uns absolviert und in der
Folge im Rahmen befristeter Verträge bei
uns unterrichtet hat, konnten wir im De-

zember endlich wieder eine Lehrkraft
fest einstellen und damit vor allem die
Erteilung des katholischen Religionsunterrichts langfristig sicherstellen.
Verabschieden müssen wir uns zum Ende des 1. Halbjahres von unseren Lehrkräften im Vorbereitungsdienst Kim
Groß (Englisch/Mathematik), Frans Niklas Hansen (Erdkunde/Geschichte)
und Johannes Sebö (Deutsch/Geschichte), die im Herbst erfolgreich ihre Examensprüfungen abgelegt haben und denen wir für ihren weiteren Weg alles Gute wünschen.
In den verschiedenen Schulwettbewerben, die im Dezember durchgeführt
wurden, endete das Jahr für einige Schülerinnen und Schüler sehr erfolgreich.
David Schmidt-Weigand (E1THO) ging
als Sieger aus dem diesjährigen NASAWettbewerb hervor, der nun bereits
zum 18. Mal am Schwalmgymnasium für
die Schüler der Einführungsphase der
Oberstufe durchgeführt wurde. Wie die
Sieger in den Vorjahren hat auch David
einen zweiwöchigen Aufenthalt in Houston, Texas, und die Teilnahme an einem

Den Schulentscheid des vom Börsenverein des deutschen Buchhandels ausgeschriebene Vorlesewettbewerbs, an
dem sich bundesweit alle sechsten Klassen beteiligen, hat Magdalena Vaupel
(6B) für sich entschieden. Als Schulsiegerin tritt sie für das Schwalmgymnasium in der nächsten Runde auf Kreisebene an. Die Plätze Zwei und Drei belegten
Marie Werner (6B) und Hanna Busch
(6C).
Schulsiegerin des Mathematikwettbewerbs der Jahrgangsstufe 8 wurde
Dorothea Zinn (8d). Sie vertritt das
Schwalmgymnasium nun gemeinsam mit
Nils Tettschlag und Loris Groß (beide
8b), die auf den weiteren Plätzen landeten, im März beim Kreisentscheid.
Für den 26. April organisiert Herr Göbel
im Rahmen der Berufsorientierung für
alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bereits zum zehnten Mal den Firmeninformationstag FIT, bei dem ca.
20 Firmen und Institutionen der Region
Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 möchten wir zur Teilnahme
am Girls’- bzw. Boys’-Day ermuntern,
der ebenfalls am 26. April wieder bundesweit stattfindet.

Da wir an diesem Tag einen pädagogischen Tag durchführen, um uns mit dem
gesamten Kollegium wieder intensiv den
vielfältigen verschiedenen schulischen
Entwicklungsvorhaben zu widmen, entfällt der Unterricht. Neben dem Girls‘und Boys‘-Day besteht jedoch auch die
Möglichkeit Ihre Kinder in der Mediathek
betreuen zu lassen.
Am 2. Februar endet das erste Schulhalbjahr mit der Ausgabe der Zeugnisse im
zweiten Unterrichtsblock.
Der darauffolgende Montag ist kein beweglicher Ferientag. An diesem Tag beginnt das zweite Halbjahr mit neuen
Stundenplänen für die Klassen 5 – 9,
über die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig informiert werden.
Während die Einladungen zu den zwischen dem 5. und 22. Februar in allen 7. –
9. Klassen stattfindenden SchEL-Gesprächen bereits erfolgt sind, werden
Ihnen die Informationen zu den allgemeinen Elternsprechtagen Anfang Februar zugehen. Auf den Termin am 23.
und 24. Februar darf ich Sie jedoch
schon jetzt hinweisen.

Herzliche Grüße

