Karolinen-Gymnasium Frankenthal

Elterninformation zum Schuljahresende 2014/2015
10.07.2015
Liebe Eltern und Freunde des Karolinen-Gymnasiums,
liebe Schülerinnen und Schüler!
In Windeseile hat uns das Schuljahresende erreicht. In Kurzform möchte ich über die wesentlichen, noch anstehenden
Ereignisse berichten.
Personalsituation
Zum Ende dieses Schuljahres gehen Frau Hanneliese Bundenthal, Herr Manfred Eiband und unsere stellvertretende
Schulleiterin Frau Christa Röhrig in den Ruhestand. Sie haben unsere Schule und viele Schülergenerationen über
etliche Jahre hinweg mit geprägt. Für das außergewöhnliche Engagement bedanke ich mich im Namen unserer
Schulgemeinschaft und wünscht ihnen ein erfülltes Leben nach ihrer „Schulzeit“.
Ebenfalls verabschieden muss ich Frau Iliadis, Frau Koukal und Frau Thul.
Diesen drei Kolleginnen wurde der Wunsch nach einem Schulwechsel erfüllt. Obwohl wir diesen nachvollziehen können,
lassen wir sie ungern ziehen! Ich wünsche ihnen einen guten Start an ihrer neuen Schule und weiterhin viel Freude und
Erfolg bei ihrer Arbeit.
Frau Burkhardt wird ebenfalls zum Schuljahresende nicht mehr als unsere Schulelternsprecherin zur Verfügung stehen.
Nach vier Jahren sehr guter Zusammenarbeit zum Wohle unserer Schule, werden wir ihren konstruktiven Umgang mit
Problemen, ihre zupackende Art im Angehen von Aufgaben, ihre Empathie und ihren Blick für das Wohlergehen der
gesamten Schulgemeinschaft sicher vermissen. Auch auf diesem Weg bedanke ich mich im Namen von Schülern, Eltern
und dem Kollegium für die gute und angenehme Zusammenarbeit.
Ihre „Schulzeit“ endgültig beenden werden auch unsere „FSJ-ler“, Frau Denise Hahn und Alexander Schweitzer. Sie
waren in ihrem freiwilligen sozialen Jahr an vielen Stellen eine wertvolle Hilfe und haben sehr zum Gelingen des
Ganztagsangebotes beigetragen. Herzlichen Dank dafür!
Schulbuchausleihe
Auch in diesem Jahr wird die Schulbuchausleihe zentral in der „ Mörscher Au“ durchgeführt.
Die Abholscheine für die Schulbücher werden wir zusammen mit den Jahreszeugnissen ausgeben.

KGB-Konzert gemeinsam mit Bandklasse 7b
"Die KGB (Karolinen-Gymnasium-Band) lädt unter dem Motto „Californication“ am Freitag, den 17.07.2015, um 19:30
Uhr in die Aula der Gymnasien zu ihrem traditionellen Jahreskonzert ein.
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 8 - 12 präsentieren eine abwechslungsreiche Mischung aus Pop- und RockMusik, von „Klassikern“ bis zu aktuellen Songs. Für (fast) jede(n) wird etwas dabei sein - und bestimmt auch wieder ein
Titel, den man neu für sich entdeckt.
Der Abend wird eröffnet von der aktuellen Bandklasse 7B, die zeigen wird, was sie in ihrem ersten Jahr gelernt hat.
Der Eintritt ist frei.
Jahrbuch
Unser Jahrbuch ist bereits jetzt erschienen !
Auch in diesem Jahr haben Schüler und Lehrer des Redaktionsteams das Layout frühzeitig fertiggestellt. Dieses ist auch
diesmal wieder vollständig farbig gestaltet worden. Die Klassenfotos und die zahlreichen Beiträge machen es zu einem
interessanten Archiv des zurückliegenden Schuljahres. Für das große Engagement und das tolle Ergebnis bedanke ich
mich im Namen der Schulgemeinschaft bei allen, die Beiträge geliefert haben, sowie bei allen Mitgliedern der Redaktion.
Das Jahrbuch ist ab sofort im Sekretariat für 15,- € erhältlich.
Mitglieder des Fördervereins erhalten es vergünstigt für 8,-€.
Am Schulfest erfolgt der Verkauf im Innenhof am Stand des Vereins der Freunde des KG.
Schulbuchbasar
Wie in jedem Jahr werden am vorletzten Schultag (Donnerstag, 23.07.2015) nach der 2. großen Pause (ab 11.40 Uhr)
unsere Schüler Schulbücher zum Verkauf im Innenhof anbieten.

b.w.

Schulfest
Am Donnerstag, den 23. Juli, feiern wir zum Abschluss des Schuljahres unser Schulfest.
Im Innenhof findet ab 15.30 Uhr ein Bühnenprogramm statt, in dem wir ab 17.30 Uhr auch die Auszeichnungen für
besondere Leistungen vergeben werden.
Für das leibliche Wohl wird durch den Schulelternbeirat bestens gesorgt sein, um gemeinsam einige gemütliche Stunden
in unserer Schule zu verbringen.
Für diesen Zeitraum erwarten wir die Präsenz aller Schüler und laden alle Eltern und Freunde dazu herzlich ein.
Wir bedanken uns bereits jetzt bei allen Mitwirkenden, die dazu beitragen, dass unser Fest einen schönen
Abschluss des Schuljahres darstellt.
Agentur für Qualitätssicherung „AQS“
Ein großer Teil unserer Schulgemeinschaft wurde im Februar durch die AQS zu unterrichtlichen und
außerunterrichtlichen Themen befragt. Im letzten Monat schloss sich an die Befragung auch ein AQS-Besuch an, der zu
Unterrichtseinblicken und Gesprächen mit allen Gruppierungen des KG genutzt wurde.
Die Rückmeldungen zu unserer Schule liegen uns nun vor!
Eltern und Schüler sind sicher darauf genauso gespannt wie das Kollegium, dem in einer Rückmeldekonferenz bereits
einzelne Ergebnisse vorgestellt wurden.
Um diese auch Eltern und Schülern zugänglich zu machen, wird während des Schulfestes von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
in Raum N 105 eine Präsentation in elektronischer und in plakativer Form die Ergebnisse visualisieren.
Während dieser Zeit stehen auch Mitglieder der Schulleitung für Rückfragen zur Verfügung.
Für die Rückmeldungen von Eltern und Schülern bedanke ich mich im Namen unserer Schule! Auch in Zukunft
werden wir besonders engagiert an den Bereichen weiterarbeiten, wo wir unsere Fähigkeiten noch ausbauen
können!
„Fundsachenraum“ am Schulfest
Vermissen Sie die Jacke, Turnschuhe, etc. ihres Kindes!?
Während des Schuljahres blieben eine Vielzahl von Kleidungsstücken und diverse Utensilien in der Schule zurück, die
bisher nicht abgeholt wurden. Im Hof haben wir diese ausgelegt. Vielleicht finden Sie dort das vermisste Stück!
Auch Kuchencontainer, etc. die seit dem letzten Schulfest nicht abgeholt wurden, können dort abgeholt werden.
Alle Gegenstände, die in der Schule zurückbleiben, werden wir einer caritativen Organisation spenden.
Letzter Schultag / Ökumenischer Abschlussgottesdienst zu dem Thema „Loslassen.Ablegen“
„Endlich Ferien!“
Nach des Jahres Last und Müh, nach schönen, beglückenden, aber auch traurigen und enttäuschenden Erfahrungen und
Erlebnissen wollen wir das Schuljahr abschließen mit einem ökumenischen Gottesdienst – und loslassen, das Alte
ablegen um fröhlich und zuversichtlich in die Ferien zu gehen und das neue Schuljahr gut zu beginnen.
Auch in diesem Schuljahr findet wieder ein ökumenischer Schuljahresabschlussgottesdienst statt, zu dem wir alle Eltern
und Schüler herzlich einladen. Der Gottesdienst beginnt am letzten Schultag um 8.15 Uhr im Ökumenischen
Gemeindezentrum Pilgerpfad, Jakobsplatz 1 in Frankenthal.
Schüler, die den Weg kennen, können direkt dorthin kommen, alle anderen treffen sich um 7.50 Uhr am Rondell, von dort
aus werden Lehrkräfte die Schüler zur Kirche begleiten.
Im Anschluss findet die 3. Stunde nach Stundenplan statt.
In der 4. Std. werden die Jahreszeugnisse durch die Klassenleitungen ausgehändigt, danach endet der Unterricht.
Schließfächer
Die Schließfächer müssen im Laufe der letzten Unterrichtswoche geräumt werden, da diese in den Ferien gesäubert
werden.
Öffnungszeiten des Sekretariats in den Sommerferien
Unser Sekretariat wird in der ersten Ferienwoche (27.07. – 31.07.) und in der letzten Ferienwoche (31.08. – 04. 09.)
jeweils von 09.00 bis 12. 00 Uhr geöffnet sein.
Ab dem ersten Schultag steht unser Sekretariat wieder von 08.00 bis 14.00 Uhr bereit, um uns zu unterstützen.

Mit den besten Wünschen für erholsame und schöne Sommerferien!

(Fell-Rathmacher)

Terminvorschau:
03. und 04. 09.2015
07.09. 2015
14. bis 18.09.2015
17. und 18. 09. 2015
27. und 28.11.2015
10.03. und 11.03.2016
07.03. bis 18.03.2016

Nachprüfungen
Erster Schultag, Unterrichtsbeginn 09.50 Uhr
Studienfahrt der 13. Jahrgangsstufe
Methodentage
Tage der offenen Tür (Anwesenheitspflicht für jeweils einen Teil unserer Schüler)
Mündliche Abiturprüfungen (Unterrichtsfrei für die 5. bis 12.Jahrgangsstufen)
Betriebspraktikum der 11. Jahrgangsstufe

