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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberech2gte,
ein außergewöhnliches und für uns alle herausforderndes Jahr ist fast zu Ende.
Im Namen des gesamten Schulleitungsteams danken wir für die zahlreichen und vielfäl@gen Ideen,
die tatkräBige Unterstützung, die gelebte Solidarität, die gute Zusammenarbeit und Ihre
Unterstützung in diesem Jahr!
Zum Jahresausklang möchte ich auf folgende Ak@vitäten und Projekte hinweisen, die an der
Europaschule staKgefunden haben bzw. aktuell staLinden:
- Im 6. Jg. fand der VorleseweKbewerb staK, den Johanna Keppel aus der 6.3 gewonnen hat.
Herzlichen Glückwunsch!
- Der Sponsorenlauf war ein sehr großer Erfolg. Insgesamt wurden 20.000 Euro erlaufen, von
denen wir 10.000 Euro der Grundschule in Kall spenden werden, die besonders von der
Hochwasserkatastrophe betroﬀen ist und aktuell den Unterricht und das Schulleben in
Containern gestalten muss. Die Klasse 7.3 hat mit 1471 Euro nicht nur die höchste Summe
erlaufen, sondern mit 5,15 km pro Schüler/-in auch die weiteste Strecke zurückgelegt und
sich einen gesonderten Wandertag verdient!
- Anfang Dezember hat die SV wieder erfolgreich ihre Nikolausak@on durchgeführt.
- Im Rahmen von Extrageld waren einige Klassen des 5. und 6. Jahrgangs bei der Rheinﬂanke in
Mühlheim und haben teambildende Maßnahmen durchlaufen.
- Zurzeit ﬁnden die Auswertungsgespräche der Poten@alanalyse im 8. Jg. staK.
- In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien ﬁnden erstmalig die Tage der „Schönen
Sprache“ an der ESK staK, an dem wir den angemessenen Sprachgebrauch und den
achtsamen Umgang miteinander thema@sieren und ver@efend mit unseren Schüler*innen
üben werden.
- Losgelöst von der Absage des Sitzungskarneval arbeitet das Karnevalsteam der Eltern vorerst
weiter an den Vorbereitungen für den Schull- und Veedelszöch und wartet die Entscheidung,
ob der Straßenkarneval staLinden darf, noch ab.
- Die Skifahrt im 9. Jahrgang wird wie geplant in der zweiten Woche der Winterferien
staLinden und in das Zillertal nach Österreich führen.
- Der Verein „Hey Alter“ hat insgesamt 40 Computer gespendet, die noch vor Weihnachten an
bedürBige Familien verteilt werden.
- Ein kurzer Tipp zum Abschluss: Folgen Sie der Schule auf Instagram und machen Sie bei dem
aktuellen Rätsel mit!
BiKe beachten Sie, dass am 23.12.2021 ein beweglicher Ferientag ist und der Unterricht am
22.12.2021 nach der 5. Stunde endet. Am 21.12. ﬁndet der Wandertag für die Jg. 5 bis 10 staK.
Der Masernschutznachweis aller Schüler*innen und LehrkräBe muss nun erst am 31.07.22 vorliegen.
Einen schönen Jahresausklang und vor allem weiterhin Gesundheit wünscht Ihnen
Kai Gruner
(Stellv. Schulleiter)

