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SCHULTRÄGER: GEMEINDE SCHWALMTAL

Liebe Erziehungsberechtigte,

und wieder ist ein Jahr vorbei und Ihre Kinder sind ein Jahr älter und (hof-
fentlich) reifer geworden.

Wir haben ein turbulentes Jahr mit vielen Highlights hinter uns:
Beginnend mit dem Festakt zum 50. Schuljubiläum, der Fahrt der gesamten
Schule nach Zwolle und der anschließenden Projektwoche mit Sommerfest
vor den Ferien. Danach folgte das fantastische Musical „Die Jagd nach dem
goldenen Notizbuch“ im September. Zuletzt fand der sehr erfolgreiche Tag
der offenen Tür statt.

Alle Aktivitäten waren nur möglich, weil alle (Eltern, Schüler und Lehrer) an
einem Strang gezogen haben und dadurch zum Erfolg beigetragen haben.
Gerade im Anschluss an das Musical, das fast ein Drittel aller Schülerinnen
und Schüler einbezogen hat, herrschte eine außergewöhnliche Stimmung in
unseren Räumen und Gängen: Es machte sich so etwas wie Gemeinschafts-
gefühl gepaart mit Stolz auf das zusammen Geschaffte breit, was hoffentlich
lange anhält.

Der Hof vor dem Oberstufengebäude wurde gepflastert, nun warten wir auf
die Gestaltungsideen eines Landschaftsarchitekten, um die Fläche für die
Oberstufenschüler „wohnlich“ zu gestalten.

Weiterhin nimmt die Digitalisierung Gestalt an: Alle Räume sind nun ans pä-
dagogische Netz angeschlossen, die Integration der PCs hat begonnen.
Der Informatikraum ist aktuell „Testobjekt“. Wenn er mit der geplanten Soft-
ware vollständig nutzbar ist, wird dieses Prinzip auf die anderen Räume und
Geräte übertragen.
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In diesem Zusammenhang werden dann alle Schülerinnen und Schüler
„Dienstmailadressen“ erhalten, über die sie zukünftig alle wichtigen Infor-
mationen aus der Schule erhalten werden.
Sie sehen, es bleibt noch viel zu tun!

Jetzt aber sollten wir zurückblicken und mit Stolz und Zufriedenheit feststel-
len, dass es ein überaus erfolgreiches Jahr gewesen ist.

Ich möchte dies zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen für die vertrauensvolle
und konstruktive Mitarbeit zu bedanken, ohne die dies alles nicht möglich
gewesen wäre.

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes und besinnliches Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr. Tanken Sie neue Kraft für das kommende
Jahr!

Mit den besten weihnachtlichen Wünschen

Dr. Thomas Martens
(Schulleiter)


