Liebe Leser,
wie geht es Ihnen heute?
Eine ernstgemeinte Frage, die nicht nur eine Höflichkeitsfloskel sein soll. Der
Winter liegt (hoffentlich) in den letzten Zügen, kalendarisch und meteorologisch
befinden wir uns schon im Frühling. Dennoch scheint diese Zeit vor Ostern zuweilen eher anstrengend und
stressig. In Zeiten der Grippewelle und regnerischen Wetters ist dennoch die Einsatzbereitschaft und der
Enthusiasmus im schönsten Lehrerzimmer der Oberlausitz spürbar. Dafür bin ich persönlich sehr dankbar
und ich hoffe, Ihnen mit einem Eindruck aus unserem Schulleben ein Stück dieser positiven Aktivität in Ihren
Tag bringen zu können.
Nicht nur dem Engagement der Fachkollegen, sondern auch einer großen Anzahl von Schülern, Eltern und
Vereinsmitgliedern ist der eindrucksvolle und erfolgreiche Verlauf unseres Tags der offenen Tür am
27.01.2017 zu verdanken.
Das Schulhaus war den ganzen Nachmittag und Abend über an vielen Stellen erfüllt von eifrigem Treiben.
Vorführungen der verschiedenen Ganztagesangebote waren weithin hörbar und dabei spielte es keine Rolle,
ob die Blechblasmusikanten, eine Combo aus Absolventen und Schülern der Klasse 10 oder eine spontane
Neubesetzung der Schulband aufspielten - es wurde gemeinsam musiziert und gezeigt, was man hier so
alles lernen und ausprobieren kann.

Sowohl Schüler der Klasse 5/6 (Bild links) als auch Blechblasprofis aus den Klassen 7/8 (Bild rechts) stellen unter Leitung unseres
Musiklehrers Herrn Bogner eindrucksvoll ihr Können unter Beweis.

Auch der kreative Bereich mit Bastelangeboten, dem Nähen an der Nähmaschine und einem
Kinderschminkstand der Klasse 9 wurde rege genutzt. Für das leibliche Wohl sorgte zum einen unser
Neigungskurs „Gesunde Schulküche“ mit einer Vielzahl an leckeren Kleinigkeiten und zum anderen das
reichhaltig gefüllte Kuchenbüffet der Klasse 10 in unserem dafür zum Schülercafé umgebauten Speisesaal.

Das reichhaltige Angebot der Schulküche und des Schülercafés wartete gleich an zwei Plätzen unseres Schulhauses auf die Besucher
und fand viel Zuspruch.

Für interessierte Besucher bestand die Möglichkeit zur Information über unsere Schule durch die
Schulleitung. Aber auch die Ausstellungen der einzelnen Fächer mit vielen Modellen, Schülerarbeiten und
vor allem in den Naturwissenschaften so manchem Experiment zum selbst Ausprobieren bereicherte das
Bild einer lebendigen Schule auf vielfältige Art und Weise.

Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Steffens (Bild links) und Schulleiter Herr Kretzschmar (rechts) informieren, berichten und stehen mit
Rat und Tat zu Verfügung.

Nun sind zwischenzeitlich bereits die Halbjahresnoten vergeben, die Vorprüfungen geschrieben und der
Jahreslauf bewegt sich unaufhaltsam in Richtung Schulabschlussprüfungen zu und die wachsende
Anspannung „unserer Großen“ wird an mancher Stelle spürbar. Gut zu wissen, dass sie sich mit uns
gemeinsam auf einem behüteten Weg befinden und so auch diese anspruchsvolle Phase ihres Schullebens
hoffentlich mit maximalen Erfolgen erleben werden.
Das zweite Halbjahr bedeutet auch, Vorbereitungen für das nächste Schuljahr zu treffen. Die wertvollen
Aufnahmegespräche der letzten Wochen haben das Interesse an unserer Schule aber auch an der Arbeit in
und für den Ort Hochkirch und die Region widergespiegelt. So freut es uns besonders, voraussichtlich 22
Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2017/18 in unsere neue Klasse 5 aufnehmen zu können.

Bereits jetzt möchte ich Sie, liebe Leser, zu einem weiteren Höhepunkt unseres Schuljahres herzlich
einladen. Am Vormittag des 01.06.17 wird unser nun schon traditioneller Sponsorenlauf auf dem Sportplatz
der Gemeinde Hochkirch stattfinden. Dabei werden unsere Schüler erneut versuchen, innerhalb einer
Stunde so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Neben der dankbaren Freude über Ihre Spenden, um
die die Schüler in Vorbereitung dieser Veranstaltung werben werden, freuen wir uns selbstverständlich auch
über eine möglichst große Anzahl anfeuernder Zuschauer.
Bis dahin grüße ich Sie herzlich. Bleiben Sie behütet.
T. Kretzschmar
- Schulleiter -

