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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am Dienstag, dem 19.03.2019, findet in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr der 2. zentrale Sprechtag
des Schuljahres 2018/19 statt.
Fachlehrer, Klassenleiter, Tutoren und Schulleitung stehen Ihnen für Gespräche zur Verfügung.
Die Anmeldungen erfolgen bitte über Ihre Tochter/Ihren Sohn direkt beim gewünschten Gesprächspartner oder
auf Einladung der Schule. Anmeldungen, die sich am 19.03. aufgrund der Englandfahrt nicht realisieren lassen,
können selbstverständlich zu einem anderen Termin vereinbart werden.
Unser Gemeinschaftstag vom 20.02.2019 ist noch in aller Munde und wird hoffentlich auch nicht so schnell
vergessen. Carsten Stahl hatte uns mit seiner Geschichte gepackt. Einprägsam und emotional berührend zeigte er
uns, was es mit Menschen macht, die beleidigt, verleumdet, angegriffen werden. Er machte uns klar, wie schnell
und unbedacht man auch selbst Täter werden kann, ohne sich über die ernsten Folgen im Klaren zu sein. Im
Anschluss an diesen Schultag gab es viele Gespräche in den Klassen, in den Pausen und hoffentlich auch zu Hause.
Wenn wir inspiriert wurden, auf unsere Worte zu achten, wenn wir ins Nachdenken gekommen sind, wenn wir
untereinander Rücksicht nehmen, respektvoll und sachlich miteinander umgehen, z. B. einander grüßen,
tut es uns allen gut; wir hätten viel erreicht.
Der wohl wichtigste Appell von Carsten Stahl an uns als Schulgemeinschaft leuchtet ein: miteinander reden,
sich jemandem anvertrauen, nicht den Kopf in den Sand stecken!
An uns liegt es, unser gemeinsames Bekenntnis für Respekt und Toleranz zu leben, uns im Alltag daran zu
erinnern und dieses Bekenntnis auch einzuhalten. In jeder Klasse muss es Thema bleiben, beim nächsten
Klassenchat darf es keine Ausgrenzungen geben. Das persönliche Gespräch auf Augenhöhe sollte möglich sein!
Dem Wunsch, das Plakat im Schulhaus sichtbar zu machen, komme ich gerne nach, ein passender Platz wird
sich finden lassen.
Die vielen positiven Rückmeldungen aus den Klassen werden Carsten Stahl sicher freuen. Auch kritische
Stimmen zur Veranstaltung haben ihre Berechtigung, wurden begründet und sind des Nachdenkens wert, um
vielen Menschen seinen Einsatz für Respekt und Toleranz, gegen Mobbing verständlich zu machen.
Weitere schulorganisatorische Vorhaben des Schuljahres 2018/19, Prüfungen Klasse 10 und 12, entnehmen Sie
bitte der Terminplanung auf der Homepage.
Für den Sprechtag wünsche ich uns konstruktive Gespräche und persönlich bin ich voraussichtlich zwischen
18.00 Uhr und 19.30 Uhr erreichbar oder nach Terminabsprache über Frau Bohm im Sekretariat.
Mit freundlichem Gruß

OStDin Jentzsch
Schulleiterin

