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Liebe Eltern,
zum Ende dieser Woche können wir Ihre
Kinder in die wohlverdienten Osterferien
entlassen. Während für die Schülerinnen
und Schüler nach arbeitsreichen Wochen
mit vielen Klassenarbeiten und Klausuren
nun die Entspannung im Vordergrund
stehen sollte und insbesondere unsere
116 Abiturientinnen und Abiturienten
nach den schriftlichen Abiturprüfungen
durchschnaufen können, bevor sie sich
auf die mündlichen Prüfungen vorbereiten, geht für die meisten Lehrkräfte die
anstrengende Phase der Korrekturen weiter.
Die zweimalige Korrektur der 348 geschriebenen Abiturklausuren und die Erstellung der Abiturgutachten werden einen Großteil des Lehrerkollegiums in den
Ferien beschäftigen und auch in den Folgewochen zu einem erhöhten Arbeitspensum führen, welches neben dem normalen Unterrichtsbetrieb zu bewältigen ist
und sich erst nach den mehr als 230
mündlichen Abiturprüfungen Ende Mai
wieder reduziert.
Ich erwähne diese besonderen Anforderungen, die das Abitur auch für die involvierten Lehrkräfte mit sich bringt, da sie
von Außenstehenden oft unterschätzt zu
werden scheint.

Wichtige Arbeit ist in der Abiturphase
auch durch das Sekretariat zu leisten. Wir
sind daher sehr froh, dass Frau NeußelSchwarz unser Schulsekretariat seit Beginn des 2. Schulhalbjahres komplettiert.
Sie hat die Nachfolge von Frau Weigel
angetreten, die bislang an zwei Schulen
eingesetzt war und sich nun mit voller
Stelle ihrer Tätigkeit an der CBS widmet.
Die Bemühungen aller um eine saubere
und energiesparende Schule haben sich
auch in diesem Jahr ausgezahlt und uns
Gelder aus den entsprechenden Programmen des Schwalm-Eder-Kreises beschert. Mit 2.453,40€ wurde im Rahmen
des Projekts „Mehr Zusammenarbeit für
saubere Schulen“ honoriert, dass die
Räume von den Klassen und Kursen meist
aufgeräumt und gefegt hinterlassen und
Stühle hochgestellt werden und so dem
Reinigungspersonal die Arbeit etwas erleichtert wird. 1.870€ erhielten wir für
den sparsamen Umgang mit Energie und
die schulischen Projekte und Maßnahmen,
die zum bewussteren Umgang mit den
Ressourcen beitragen. In diesem Zusammenhang gilt besonders Frau Neiber unser Dank, die mit der Leitung der UmweltAG und vielen weiteren Projekten wichtige Beiträge leistet.
Erfreuliches kann ich auch in diesem Elternbrief wieder über das über den Un-

terricht hinaus gezeigte Engagement vieler Schülerinnen und Schüler berichten.
Über 20 Teilnehmer konnten wir uns bei
der
Schwimmmeisterschaft
des
Schwalmgymnasiums freuen, die auf Initiative von Herrn Krinitz Ende Januar
erstmals ausgetragen wurde. Erste Schulsiegerin wurde Patricia Klagholz (6D),
erster Schulsieger Sören Merkel (9C).
145 Schülerinnen und Schüler der Klassen
5 bis 9 nahmen in der vergangenen Woche am Känguru-Wettbewerb der Mathematik teil und zeigten damit ihre Bereitschaft, sich über den Unterricht hinaus
einem Mathematikwettbewerb zu stellen,
für dessen Organisation Herrn Döpp an
dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Elf Schülerinnen des Schwalmgymnasiums bestanden die international anerkannte DELF-Sprachprüfung im Fach
Französisch.
Seit mehreren Jahren bietet das
Schwalmgymnasium interessierten Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe
Q1/2 einen Vorbereitungskurs auf die
DELF-Prüfung an. Im vergangenen Schuljahr nahmen an diesem von Frau Grün
geleiteten Kurs die angehenden Abiturientinnen Lena Bicker, Jessica Bohler,
Veronika Filipp, Lea Grünheid, Linnea
Happel, Isabella Homakov, Paulina Olbrich, Franka Pötter, Lara Schütt, Marie Schwalm und Larissa Zilic teil und
konnten nun – nach erfolgreich abgelegter
Prüfung – ihre Zertifikate, die ihnen das
Sprachniveau B1 attestieren, in Empfang
nehmen.
An außerschulischen Schreibwettbewerben haben zwei unserer Schülerinnen
sehr erfolgreich teilgenommen. Anna Tilger (Q2/V) durfte daraufhin an drei Wo-

chenenden am Workshop „Schreibzimmer
2017“ des Literaturhauses Frankfurt teilnehmen. Kathi Jatzko (7B) gewann mit
ihrem Beitrag beim Schreibwettbewerb
„Respekt, Was geht?“ die Teilnahme an
einer zweitägigen Schreibwerkstatt mit
der Bestsellerautorin Nele Neuhaus.
Im Rahmen unserer Kooperation mit der
Deutschen
Stammzellspenderdatei
(DSD) nahmen alle Kurse der Qualifikationsphase im Februar an einer von der SV
und Frau Schumann organisierten DSDInformationsveranstaltung zu den Themen Stammzellspende und Typisierung
teil. Bei dieser Veranstaltung und dem
sich an diesem Tag anschließenden Elternsprechtag nutzten 104 Personen die
Möglichkeit der Typisierung und stehen
nun weltweit als potentielle Spender zur
Verfügung.
Schon jetzt möchte ich Sie auf zwei besondere schulische Veranstaltungen im
Juni hinweisen und Sie zu diesen einladen.
Am Dienstag, den 5. Juni werden wir ab
19:30 Uhr bei unserem alljährlichen Ehrungsabend „Das SG gibt sich die Ehre“
in der Turnhalle besondere Leistungen
würdigen, die Schülerinnen und Schüler
über den Unterricht hinaus, auch außerhalb der Schule, erbracht haben. Für den
besonderen Rahmen wird in diesem Jahr
dabei der Auftritt unseres Kostümtheaters KoMode sorgen.
Mit dem Sommerkonzert am Mittwoch,
den 20. Juni erwartet Sie ab 19 Uhr in der
Turnhalle zum Schuljahresabschluss ein
musikalischer Höhepunkt.
Herzliche Grüße,

