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die uns mit Räumen aushelfen, so dass alle
Prüflinge ihre Prüfungen unter optimalen Bedingungen ablegen können.

Realschule-Aufbaugymnasium-G8

Bauarbeiten Lange Straße

Über einen Graben, den das Kind ohne Gefahr aus
eigener Kraft überspringen kann, darf ich es nicht
hinüberheben.
Christian Gustav Friedrich Dinter (1760 - 1831), deutscher Pädagoge

Liebe Schülerinnen der Klosterschulen,
liebe Eltern,

auch in diesem Jahr konnten wir uns über eine
gute Resonanz bei den Anmeldungen freuen.
Wie gewohnt wird es zwei Realschulklassen,
eine Realschulklasse, die auf das Aufbaugymnasium vorbereitet, und zwei G8 Klassen geben. Die stabilen Zahlen zeigen auch, dass die
drei Schularten unter einem Dach mit einer
hohen Durchlässigkeit ein erfolgreiches Modell
sind. Bei den Aufnahmegesprächen hören wir
immer wieder, dass unsere Schule von Eltern
mit Töchtern bei uns empfohlen worden sei.
Daher möchten wir uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei Ihnen für die Weiterempfehlung
bedanken!
Prüfungen
Nach den Osterferien beginnt für unsere Abiturientinnen und unsere Zehntklässler die
Prüfungszeit. Wir wünschen schon jetzt allen
Prüflingen viel Erfolg und drücken die Daumen. Prüfungen sind für die Schulen mit großem organisatorischem Aufwand verbunden
und wir stoßen personell an unsere Grenzen.
Dieses Jahr finden zudem aufgrund der Bauarbeiten für das neue Einkaufszentrum in der
Nachbarschaft die Abitur- und Realschulprüfungen außer Hause statt. Daher bitten wir
Sie, Verständnis zu haben, wenn in dieser Zeit
vermehrt Vertretungen stattfinden und Unterricht ausfällt. Beachten Sie hierzu bitte auch
die Angaben bei „Wichtige Termine“. In diesem Zusammenhang möchten wir uns auch
nochmals ganz herzlich bei der Stadt Offenburg und der Georg-Monsch-Schule bedanken,

Wie Sie sicher der örtlichen Presse entnommen haben, wird die Lange Straße umgebaut
und eine verkehrsberuhigte Zone geschaffen.
Beginn der Bauarbeiten wird der 23.4.18 sein.
Bereits in den Wochen davor werden Arbeitsgeräte und Material antransportiert. Achten
Sie darauf, dass es während der Bauarbeiten
nicht mehr möglich sein wird, durchgängig
durch die Lange Straße zu fahren. Bitte überlegen Sie sich, wo Sie während der Bauarbeiten Ihr Kind absetzen, falls Sie es mit dem
Auto zur Schule fahren. Jede Entlastung des
Verkehrs trägt zur Sicherheit der Schülerinnen
bei. Der Eingangsbereich vor dem Schultor,
der auch Feuerwehrzufahrt ist, wird in den
Sommerferien bearbeitet.

Wichtige Termine
11.05.18: Unterrichtsfrei am Gymnasium
14.05. - 18.05.18: Grüne Woche am Gymnasium
14.06.18: Sommerkonzert (19:00 Uhr)
21.06.18: Mündliche Prüfungen an der Realschule. Unterrichtsfrei an der Realschule.
02.07.18: Mündliche Abiturprüfung. Langzeitklausur Deutsch K1. Leichtathletiktag
für die Jahrgangsstufe 7 und 8. Unterrichtsfrei für die anderen Klassen am Gymnasium.
11.07.18: Aufführung der Theater-AG
(19:00 Uhr)
19.07.18: Elternbeiratssitzung Gymnasium
25.7.18: Erster Ferientag

SMV
Ein voller Erfolg war die Unterstufenfastnacht
am 7. Februar in der Aula. Hauptattraktion
der Party war die Kostümprämierung. Zum
ersten Mal kam die Fotobox zum Einsatz, so
dass die Schülerinnen direkt eine Erinnerung
mitnehmen konnten.
Nächstes Highlight ist die Kleidertauschparty
am 4.5.18, auf der man abgegebene Kleidungsstücke gegen andere eintauschen kann.
Die SMV unterstützt auch die Einführung von
Energiemanagern. Die Klassen haben bis Ende
des Schuljahres Zeit, um sich ins Zeug zu legen und fleißig Energie in ihren Räumen zu
sparen. Als Gewinn winkt ein besonderer Tag
für die siegreiche Klasse. Voraussetzung für
eine Teilnahme ist, dass sich mindestens zwei
Schülerinnen der Klasse als Energiemanagerinnen ausbilden lassen.

Ausbildungspatz oder berufliche Tätigkeit
für 33jährigen Afghanen gesucht
Frau Vollmer (Soziale Dienste Kehl) von der
katholischen Kirchengemeinde in Kehl sucht
für einen motivierten 33jährigen Afghanen
eine berufliche Tätigkeit oder eine Ausbildungsstelle als Bauzeichner, Mechatroniker
oder in einem verwandten Bereich. Der
junge Mann hat ein Studium in Afghanistan
absolviert und ist Ingenieur im Bauwesen
und hat in diesem Bereich auch in Afghanistan gearbeitet. Er kann sich gut auf
Deutsch verständigen.
Wenn Sie helfen können und wollen, wenden
Sie sich für nähere Informationen an Frau
Vollmer (corinna.vollmer@kirchen-kehl.de)
oder an Herrn Arens
(Arens@klosterschulen-offenburg.de).

Entschuldigungs- und Beurlaubungspraxis
Gerne möchten wir an dieser Stelle nochmals
an die Entschuldigungs- und Beurlaubungspraxis bei uns an der Schule erinnern.
Beurlaubungen vom Schulunterricht erfolgen
nur in begründeten Ausnahmefällen. Wir glauben, dass es wirklich wichtig ist, dass Schülerinnen auch von den Eltern signalisiert be-

kommen, dass Unterricht und der Schulbesuch
einen sehr hohen Stellenwert besitzen. Wir
sprechen Beurlaubungen gerne aus, wenn
Schülerinnen sich z.B. im Bereich Musik,
Sport, kirchliche Jugendarbeit engagieren.
Günstige Flüge, reine Freizeitaktivitäten etc.
sind keine hinreichenden Gründe für eine Beurlaubung.
Direkt vor oder nach den Ferien ist eine Unterrichtsbefreiung in der Regel nicht möglich
und kann nur von der Schulleitung genehmigt
werden.
Ansonsten kann für bis zu zwei Tagen der Klassenlehrer eine Beurlaubung aussprechen. Bei
mehr als zwei Tagen entscheidet die Schulleitung über eine Beurlaubung.
Bei Erkrankung muss grundsätzlich am ersten
Tag per Telefon oder per Email durch den Erziehungsberechtigten eine Krankmeldung erfolgen, nach Möglichkeit vor der 1. Stunde.
Am 3. Tag ist eine erneute Krankmeldung nötig.
Nach Unterrichtsaufnahme ist dem Klassenlehrer schnellstmöglich eine Entschuldigung im
Terminplaner vorzulegen.

Wilfrid Arens (Leitung Gymnasium) und
Inga Dingeldein (Leitung Realschule)

