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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
kurz vor den Herbstferien haben wieder die Wahlen zum Schulelternbeirat stattgefunden. Ich will deshalb die Gelegenheit nutzen, und mich bei allen Eltern bedanken für die Bereitschaft sich zu engagieren
und zur Wahl zu stellen. Ich gehe davon aus, dass wir, wie in den vergangenen Jahren, gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten werden und die Schule wieder ein gutes Stück voranbringen können. Ich
freue mich darauf.
Die Namen und die Anschrift der gewählten Mitglieder des Schulelternbeirats und der Klassenelternsprecher(innen) sind als Anlage dem Elternbrief beigeheftet.
Der Festakt zum 125-jährigen Schuljubiläum in der Festhalle war eine sehr gelungene Veranstaltung für
die es von allen Seiten viel Lob gab. Der Festredner, Herr Klaus Scherer, hielt eine humorvolle, rhetorisch
und inhaltlich glänzende Rede und unsere Schüler(innen) haben bei allen Beiträgen ganz tolle Leistungen gezeigt. Es war ein rundum schöner Abend und der Einsatz von Schülern, Eltern und Lehrern verdient höchste Anerkennung.
Die Termine für das 1. Schulhalbjahr haben wir Ihnen im ersten Elternbrief bereits mitgeteilt. Ich will
aber noch einmal gesondert auf den Kammermusikabend am Montag, dem 25. November hinweisen,
der den Abschluss der diesjährigen Feierlichkeiten bildet.
Die Termine im 2. Halbjahr stehen noch nicht alle fest, aber einige davon sollten Sie bereits kennen, weil
Sie für Ihre Planungen wichtig sein könnten. Einmal gibt es wieder den Ausgleichstag am Freitag vor
Fastnacht. Der 28. Februar ist also unterrichtsfrei, ebenso wie der Rosenmontag und der Fastnachtsdienstag. Weiterhin sind die zwei Tage, an denen das mündliche Abitur stattfindet, 20. und 21. März,
unterrichtsfrei. Die drei Brückentage nach dem 1. Mai, nach Christi Himmelfahrt
und nach Fronleichnam sind ebenfalls unterrichtsfrei. Zwei davon sind
bewegliche Ferientage und am Freitag, dem 2. Mai wird voraussichtlich ein
Studientag für das Lehrerkollegium stattfinden.

Im Kollegium gab es auch Veränderungen: Kurz vor den Herbstferien hat Frau Katharina Weiß geheiratet, sie heißt jetzt Meder, und in den Herbstferien hat Frau Lena Breum geheiratet, sie trägt jetzt den
Namen Knörzer. Wir wünschen unseren beiden Kolleginnen und ihren Ehepartnern alles Gute für die
gemeinsame Zukunft. Eine weitere freudige Nachricht gibt es von Frau Gouil, die zu Beginn der Sommerferien trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft fast täglich auf dem Gerüst vor dem Haupteingang zu finden war, um die Fassadenbemalung fertig zu stellen. Am 6. Oktober ist Frau Gouil Mutter
geworden. Sowohl ihr als auch Tochter Armelle geht es sehr gut. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen eine glückliche Zukunft.
Zum Schluss noch zwei Mitteilungen. In den nächsten Wochen werden wir wieder das Papiergeld in Höhe von € 10,-- pro Schüler(in) einsammeln und zum zweiten noch der Hinweis auf eine Ranzensammelaktion. Sollten Sie zu Hause noch einen nicht mehr benötigten Ranzen haben, können Sie diesen im Sekretariat der Schule abgeben, er wird über die Jugendorganisation des ROTARY-Clubs an bedürftige Kinder in Pirmasens weitergegeben.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich alles Gute und einen erfolgreichen Verlauf des Schuljahres.
Mit freundlichen Grüßen

(Dieter Kallenbach)
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