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Liebe Schulgemeinde,
Weihnachten kommt ja immer soooo überraschend…. und wir informieren Sie wieder über aktuelle Entwicklungen und
Aktionen in der Schule am See.
Drei neue 5er-Klassen – ein Gewinn! --- Unsere neuen 5er sind gut in unserer Schule angekommen und haben sich
eingelebt. Dass neue Schüler*innen immer ein Gewinn für uns sind, steht außer Frage. Ein Gewinn an Eindrücken, Wissen
und Erfahrung sollte auf Seiten der Kinder inzwischen auch zu verzeichnen sein ;-) Nun aber kann sich die 5c zusätzlich über
einen besonderen Gewinn freuen: Beim alljährlichen Weihnachtsbaum-Schmücken in der Kaiserstraße, organisiert von der
Stadt Wetter, wurde ihr „Gold-Baum“ als einer der drei schönsten gekürt. Das war den Organisatoren 50 Euro für die
Klassenkasse wert. Herzlichen Glückwunsch! PS: Die Klasse hat sich dazu entschieden, die Hälfte des Gewinns für einen
guten Zweck zu spenden.
Personalia --- Zu Beginn des Schuljahres begrüßten wir Frau Polat und Herrn Wagner als Vertretungslehrkräfte und Frau Klein
als Semesterpraktikantin im Kollegium. Schön, dass Sie da sind!
Frau Heusener verabschiedet sich nun in den Ruhestand. Wir wünschen alles Gute!
Die Schulpflegschaft wählte am 26.09.2019 Frau Bremes und Frau Bückers zu ihren Vorsitzenden. Auf (weitere) gute
Zusammenarbeit!
Berlin, du bist so wunderbar, Berlin… --- Der gesamte Jahrgang 10 verbrachte im September fünf Tage in der Hauptstadt.
Neben den vielfältigen touristischen Programmpunkten erwartete die Schüler*innen noch eine besondere Veranstaltung zur
politischen Bildung: Im Bundestagsgebäude nahmen sie an einem Planspiel teil und simulierten eine Debatte zum Thema
„Zuckerhaltige Getränke höher besteuern – ja oder nein?“. Die Schüler*innen schlüpften in die Rolle von Abgeordneten und
mussten ihre Positionen verteidigen. Am Ende gab es eine Abstimmung, die Mehrheit war für die Verteuerung der ungesunden
Limos. Ob das Ergebnis es in die „echte Welt“ schafft? Wir beobachten die Getränkeregale……
Wohnzimmer weltoffen --- Unsere Schule war am 26.11.2019 im Stadtsaal vertreten, wo auf Initiative der Bewegung „Wetter
weltoffen“ und der Stadt Wetter die Bürger eingeladen waren, sich unter dem Motto „Wohnzimmer weltoffen“ in gemütlicher
Runde über verschiedene Maßnahmen und Ideen gegen Rassismus und rechte Hetze zu informieren und auszutauschen. Die
AG Rassismuskritische Bildung hatte Stellwände gestaltet, man konnte ein Glücksrad drehen und zudem an einer Fotowand im
Wortsinne „Gesicht zeigen“. Frau Wilkinghoff sprach für das Handlungsfeld „Bildungseinrichtungen in Wetter“ und stellte die
Selbstverpflichtung der Einrichtungen vor, mit der sich diese gegen Ausgrenzung, Hass und Rechtsextremismus und für Vielfalt
und ein respektvolles Miteinander positionieren.

Brückenlauf --- Zum dritten Mal war unsere Schule beim Brückenlauf Wetter beteiligt, dessen Start und Zielbereich dieses
Jahr auf dem DEMAG-Gelände zu finden war. Schüler*innen und Kolleg*innen der Schule liefen am 22.09.2019 solo die 5 kmStrecke oder traten zum Staffellauf an. Die Schule am See war mit sage und schreibe acht Staffeln dabei, was so ungefähr die
Hälfte der Wettbewerber ausmachte. Wow! Auch der Förderverein war mit von der Partie und hatte seinen Waffelstand gut
sichtbar direkt am Eingang des Geländes aufgebaut. Danke an alle Läufer*innen und Helfer*innen! Fotos gibt es auf unserer
Homepage.
.
Umweltmarkt --- Die Präsenz beim Umweltmarkt in Wetter ist auch schon Tradition. Der Förderverein hat am 21.09.2019 kräftig
Würstchen verkauft, unsere Schüler*innen konnten kleine Besucher mit einfachen Experimenten locken – wieder eine gelungene
Veranstaltung! Daher ein großer Dank an alle Beteiligten.
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Schülerehrung --- Der Rotary Club vergibt jedes Jahr Schüler*innenpreise für besonderes soziales Engagement. In diesem
Jahr war auch unser ehemaliger Schüler Levin Christoph dabei, der sich auch dafür engagiert hat, dass wir „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ werden und eine Projektgruppen dazu geleitet hat. Herzlichen Glückwunsch.
Bücherzelle --- Am 08.11.2019 wurde auf unserem Schulhof eine knallrote „Bücherzelle“ eingeweiht. Es handelt sich um eine
alte, englische Telefonzelle, die mit Hilfe verschiedener Wetteraner Firmen sehr schön restauriert und bei uns aufgestellt
wurde. Das alles passierte auf Initiative des Rotary Clubs, der mit einer Geldspende auch dafür sorgte, dass die Zelle gefüllt
wurde. Diese Art der Bücherausleihe soll ein niederschwelliges Angebot sein, sich ohne Formalitäten mit neuem Lesestoff zu
versorgen. Die Idee: Ich nehme ein Buch heraus und lege dafür ein anderes, schon gelesenes Buch hinein.
Leider ist die zweite Hälfte der Idee den meisten Nutzer*innen wohl nicht so klar gewesen, daher war die Zelle bald
vollkommen leer. Aufruf an alle: Bitte sorgt dafür, dass die Bücher wieder zurückkommen, so dass alle etwas davon haben!
Vorlesetag --- Einfach nur zuhören und die Bilder im Kopf entstehen lassen – vorgelesen zu bekommen ist ja der erste Schritt
zum Lesen lernen. Aber auch, wenn man längst lesen kann, lässt man sich gerne auf den Ohrenschmaus ein. Am 22.11.2019
war bundesweiter Tag des Vorlesens, und die 6.-Klässer bekamen ordentlich etwas zu hören: Frau Sondermann-Göbel und
Herr Ciomek (Klassenleitung der 6c) und Frau Piel (Auchgernevorleserin) luden den gesamten Jahrgang in die Mensa ein und
lasen aus „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ vor. Eine spannende und auch lustige Geschichte!
Arbeit im Landtag --- Am 23.09.2019 war die Landtagsvizepräsidentin Frau Gödecke bei uns zu Besuch. Sie berichtete den
Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10 von der Arbeit im Landtag allgemein und von ihren Aufgaben im Speziellen.
Anschließend stellte sich Frau Gödecke den Fragen der Schülerschaft, die sie als sehr aufgeweckt und gut vorbereitet erlebte,
wie sie im Nachgang erzählte. Danke für das Kompliment. 
Interaktive Tafeln --- Seit dem Sommer stehen nun die interaktiven Tafeln auch in den Klassenräumen im neu aufgebauten
Klassentrakt. Die sogenannten „Smartboards“ kommen ohne Beamer aus und sind somit energieeffizienter, wie die Lieferfirma
versicherte. Später sollen noch weitere Hardwarekomponenten ergänzt werden, damit man die zusätzlichen Features der Tafeln
nutzen kann.
Und sonst? --- Tag der offenen Tür --- dreiwöchiges Praktikum der 10er --- Sozialtraining in den Jahrgängen 5 und 6 --Pädagogischer Tag zum Vertretungskonzept
.
Email und Homepage --- Informationen zu unserer Schule finden Sie unter der Adresse www.schuleamsee.com . Die Schule
hat jetzt auch eine dazu passende Emailadresse: info@schuleamsee.com

Allgemeine Termine im neuen Jahr --- Schulbeginn am Dienstag, 07.01.2019 --- Projekttag „Zivilcourage“ am 30.01.2020 --Zeugnisausgabe am 31.01.2020 --- Pädagogischer Tag am 26.02.2020 (Studientag) --- Rosenmontag und Veilchendienstag am
24./25.02.2020 (bew. Ferientage) --- Elternsprechtag am 12.03.2020 --- Osterferien: 06.04. bis 18.04.2020.
Weitere Termine, die einzelne Jahrgänge betreffen, finden Sie auf unserer Homepage.

Wir wünschen allen geruhsame
Weihnachtstage,
eine schöne Zeit „zwischen den
Jahren“,
einen guten Rutsch
und alles Gute für 2020.
Ihr Schulleitungsteam
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