MAXIMILIAN-KOLBE-GYMNASIUM WEGBERG

Wegberg, 23.06.2022
Liebe Eltern und liebe SchülerInnen,
ein sehr ereignisreiches Schuljahr, das von Höhen und Tiefen geprägt war, geht
zuende.
Für uns alle immer noch unfassbar, haben wir unseren so geschätzten Kollegen
und Lehrer Markus Lord-Wahle verloren. Wir sind sehr traurig, werden ihn
immer in Erinnerung behalten und hoffen auf eine irgendwie auch tröstliche
Abschiedsfeier morgen.
Auch Corona hat uns in diesem dritten Schuljahr nicht losgelassen, obwohl wir
zum Glück ohne Schulschließungen und immer weniger Einschränkungen viel
mehr Normalität genießen durften.
Zu dieser Normalität gehörten endlich auch wieder zahlreiche Aufführungen,
Mitmachaktionen, der Wandertag, Klassen-, Kurs- und Austauschfahrten, der
Kennenlerntag unserer neuen SchülerInnen-alles keine Selbstverständlichkeiten mehr. Gerade haben wir auch endlich wieder unsere amerikanischen GAPPer zu Besuch und die All4All-AG ist gut in Südafrika gelandet.
Ganz besonders zu erwähnen ist Eure und Ihre große Hilfsbereitschaft für die
Ukraine, die sich emotional, aber auch finanziell in vielen Aktionen gezeigt hat.
Danke!
Auch große Veranstaltungen waren wieder möglich, die große JobInfobörse
und auch die MaxX-Gala gab es wieder, an der wir die vielen tollen Erfolge unserer SchülerInnen in vielen Wettbewerben gebührend würdigen konnten.
Am Schluss waren alle diese zum Teil auf den Sommer verschobenen Events
kaum zu stemmen, denn gleichzeitig gab es natürlich auch noch den „normalen“ Schulbetrieb und ein außerordentlich erfolgreiches Abitur sowie alle anderen Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen- und das Schuljahr
war so früh zuende.
Verabschieden müssen wir uns leider von Herrn Friedrich, der unsere Schule
aus familiären Gründen verlässt und von Herrn Landmesser, der in den Ruhestand geht. Vielen Dank für die guten Jahre!
Frau Kocks hat geheiratet und wird, ebenso wie Frau Daniela Goertz ebenfalls
Goertz heißen, bitte nicht verwechseln!
Bitte notieren Sie sich folgende Daten für die Pflegschaftssitzungen im kommenden Schuljahr:
Jg. EF und Q2 am 16.08.22, Jg. Q1 am 17.08.22, Jg. 5/6 am 22.08.22, Jg. 7/9 am
23.08.22, Jg. 8 (mit Info zur Potenzialanalyse) am 24.08.22 (wahrscheinlich),
Schulpflegschaftssitzung am 31.08.22.
Die beweglichen Ferientermine im nächsten Schuljahr werden sein: Freitag vor
Karneval (17.2.23), Rosenmontag (20.2.23), Veilchendienstag (21.2.23), der Tag
nach Christi Himmelfahrt (19.5.23). Hinzu kommt ein Pädagogischer Tag am
9.6.23, ein weiterer ist noch nicht terminiert.
Mit diesem Brief bekommen Sie auch eine Information zur Bücherbestellung.
Die Fächer des ersten Schultags finden Sie und findet ihr in der letzten Ferienwoche auf der Homepage. Schoolfox wird ab dem neuen Schuljahr unser neues
Kommunikationsmittel in der Unter- und Mittelstufe sein.
Wir möchten Ihnen und euch erholsame Ferien wünschen und freuen uns auf
ein gesundes Wiedersehen am 10. August.
Herzliche Grüße
Maj Kuchenbecker und Petra Negwer
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