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Ja sind denn schon wieder Sommerferien? Die Antwort ist kurz
und, knappe zwei Wochen vor der Zeugnisausgabe, für so
manchen Schüler sicher ernüchternd: Nein, noch nicht ganz.
Dafür ist aber im letzten Monat, neben so mancher Hitzewelle
einiges an der EVOSH passiert.
Einen Einblick möchte ich Ihnen heute geben.
Kurz vor dem Schuljahresende sind Konferenzen zu halten,
Zeugnisse zu erstellen, Verbaleinschätzungen zu schreiben, nebenbei regulärer Unterricht
zu geben und die bevorstehende Projektwoche zu planen. Sicher haben Sie daher
Verständnis dafür, dass der Bericht dieser Ausgabe ein wenig kompakter ausfällt als Sie
es vielleicht gewohnt sind.
Der wohl interessanteste Punkt - wir sind schließlich eine Schule - sei zuerst erwähnt. Alle
Schüler der Klasse 10 haben ihre Prüfungen bestanden und erhalten ein mindestens
solides, teilweise sogar ausgezeichnete Realschulabschlusszeugnis. Ebenso haben alle
Hauptschüler der Klasse 9 ihren Abschluss erreicht. Drei der fünf Schüler können wir
sogar zum erfolgreichen qualifizierenden Hauptschulabschluss gratulieren. Auf den sicher
bewegenden Absolventengottesdienst am 23.06.18 sowie den anschließenden
Abschlussball im Ballhaus Hochkirch freuen wir uns bereits jetzt.
Der Frühsommer war geprägt von sportlichen Höchstleistungen. Auf einer Strecke von
fünf bzw. sogar zehn Kilometern konnten die Schüler des Neigungskurses „Fitness 2.0“ in
der Himmelfahrtswoche beim Lauf um die Kreckwitzer Höhen ihr Können unter Beweis
stellen. Die erreichten Zeiten können sich sehen lassen. Die Lernziele des
altersgemischten Kurses der Klassen 7-9 sind somit
nachweislich weitestgehend erfüllt.
Beim Fußballturnier der freien Schulen in Rietschen
traten gleich drei von uns gestellte Mannschaften
erfolgreich an. Dabei erlangten die Schüler der 6.
Klasse den 1. Platz der „Bambinis" von insgesamt
sechs Mannschaften und die Jungenmannschaft,
bestehend aus Schülern der 8. und 9. Klasse, den 3.
Platz von insgesamt acht Mannschaften. Auch unsere
Mädchenmannschaft, sechs Schülerinnen der Klasse In Reih und Glied zum
7 mit Lisa-Marie als einer Spitzentorwartin, erlangten fussballerischen Dreifacherfolg.
durch harten Kampf den 3. Platz.
In der Pfingstwoche ging es dann für alle Jahrgänge
auf Klassenfahrt. Während in der Klasse 5 der Weg auf den Guderhof bei Löbau noch
nicht so weit war, erkundeten die höheren Klassen die Weiten der Oberlausitz. Klasse 6
nutzte die Freiräume und Natur rund um das Johannes-Ramm-Haus in Eibau, für Klasse 7
ging es zur Stadterkundung nach Görlitz. Klasse 8 nächtigte auf der Schiﬀsherberge
Dresden und hatte bei der gemeinsamen Paddeltour sichtlich Freude. Die weiteste Reise

Egal ob ganz in der Nähe oder weiter entfernt, gemeinsam haben unsere Schüler nicht nur auf
Klassenfahrt eine gute Zeit.

unternahm die Klasse 9. Die als Abschlussfahrt konzipierte Busreise war mit Sightseeing
in Venedig, einer aufregenden Wildwasserwanderung durch einen Canyon und einem
turbulenten Tag im Erlebnispark voll bepackt. Nur ganz knapp blieb dabei noch Zeit für
das wohlverdiente „Chillen“ am Strand des wunderschönen Gardasees.

Abendteuer auf dem, im und am Wasser. Die Klassen 8 und 9 nehmen wertvolle Erfahrungen von
ihren Reisen mit.

Nun wartet zum Schuljahresabschluss eine spannende Projektwoche auf unsere Schüler.
Neben klasseninternen Exkursionen und Projekten sowie altersgemischten Workshops,
wird uns die afrikanische i-Themba-Gruppe am Dienstag einen Besuch abstatten. Deren
Berichte, Theaterstücke, Diskussionsrunden und musikalische Einlagen werden unseren
Tag, der mit einem kleinen Grillfest in unserer Schulgemeinschaft abgeschlossen werden
soll, sicher bereichern. Dabei werden auch der obligatorische Bücherbasar für gut
erhaltene Schulbücher sowie der Verkauf gebrauchter Schulkleidung stattfinden. Auch
zukünftige Schüler und Eltern sind dazu herzlich eingeladen.
Ein besonderes Lob geht abschließend an unseren Schüler Julian
aus Klasse 6. Nach den Unwettern Ende Mai initiierte er eine
Spendensammlung und konnte so das von einer Flutwelle
getroﬀene Tierheim in Bloaschütz mit Sach- und Geldspenden im
Namen der EVOSH unterstützen. So leistet er einen wertvollen
Beitrag und kann mit seinem Engagement als gutes Vorbild voran
gehen.
Nach der Zeugnisausgabe am 29.06.18 sind dann aber wirklich
die verdienten Sommerferien erreicht. Bis zu einem großen
Wiedersehen am 12.08.18 zum Schulanfangsgottesdienst und
Schulfest mit allerlei Spiel und Spaß sowie vielen sommerlichen
Leckereien - zu dem wir selbstverständlich alle Leser herzlich
Schwer bepackt zum
einladen - warten dann Erholung, viele Erlebnisse und bestes
Wohle der Tiere.
Sommersonnenwetter auf uns.
Lassen Sie sich die Ferienzeit nicht zu lang werden und bleiben
Sie behütet.

T. Kretzschmar
- Schulleiter -

