
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

bevor das Schuljahr 2016/2017 zu Ende geht, stehen in der kommenden Woche neben 
Wandertagen noch einige Ereignisse an, bevor es dann in die wohlverdienten Ferien geht. 

Das Highlight wird das Musical „Rock the 80s - Rock yourself“ werden, das an folgenden 
Terminen aufgeführt wird: Sonntag, 9. Juli, um 15 Uhr, am Dienstag, 11. Juli, um 19 Uhr und 
am Mittwoch, 12. Juli, ebenfalls um 19 Uhr. 

Am Montag, den 10. Juli, ist für die Q1 der „Berufetag“. Am Dienstag, den 11. Juli, findet das 
Schwimmfest und am Mittwoch, den 12. Juli ist der „Tag der Taten“. Über beides haben wir Sie 
bereits gesondert informiert.  

Am Donnerstag, den 13. Juli, feiern wir in den ersten beiden Stunden gemeinsam einen 
Schuljahresabschlussgottesdienst in der Laurentiuskirche. In der 8. und 9. Stunde stellen 
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und Eltern die 
Ergebnisse des Forder-Förderprojektes vor. 

Bevor es dann am Freitag die Zeugnisse gibt, würdigen wir die Leistungen unserer 
Schülerinnen und Schüler mit der Bestenehrung „SGE-Awards“. In den ersten beiden Stunden 
zeichnen wir Schülerinnen und Schüler aus, die sich in bestimmten Bereichen, z.B. im 
sportlichen, im sprachlichen, im musischen Bereich oder sozialen Bereich, oder auch bei 
Wettbewerben besonders engagiert haben. Nach der 3. Stunde stehen dann die Busse zur 
Heimfahrt bereit. 

Einige Kolleginnen und Kollegen werden uns am Ende des Schuljahres verlassen. Frau Lerch 
(E, Pä, SP) wird nach 36 Dienstjahren an unserer Schule pensioniert. Wir bedanken uns ganz 
herzlich für ihre engagierte und prägende Tätigkeit am SGE und wünschen ihr für ihren 
Ruhestand alles Gute. Frau Dahlhoff (SoWi, KR), Frau Gödde (D) und Herr Fehn (Mu, Pl) 
treten eine feste Planstelle an einer anderen Schule an. Die Abordnung von Frau Grawe (DaZ) 
konnte nicht verlängert werden. Auch bei diesen Kolleginnen und Kollegen bedanken wir uns 
ganz herzlich und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. 

Bei Ihnen, liebe Eltern, und bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, bedanken wir uns ganz 
herzlich für die Unterstützung bei den vielfältigen Aktionen für unsere Schule. Wir denken hier 
besonders an die Auto-Waschaktion mit Waffelverkauf an der Tankstelle Stakemeier. Durch 
den Waffelverkauf kamen 166,00 Euro und durch die „Spendensammlung“ noch einmal 300,00 
Euro zusammen. Herrn Stakemeier gilt hier unser besonderer Dank, denn er hat zudem alle 
Einnahmen dieses Tages ebenfalls für die mediale Ausstattung der Schule gespendet. Durch 
Ihre zahlreichen Abstimmungen per Handy erreichten wir bei der Sparda-Spendenwahl den 6. 
Platz und bekamen somit einen Betrag von 3500,00 Euro für zukünftige Theater- und 
Musikprojekte überwiesen. Schon jetzt bedanken wir uns für die Unterstützung beim „Tag der 
Taten“. Der Erlös dieses Tages fließt zum Großteil ebenfalls in die mediale Ausstattung, 
zudem aber auch in soziale Projekte. 

Wir wünschen Ihnen und Euch allen schöne Ferien und einen erholsamen Urlaub und 
verbleiben mit den besten Grüßen 

 
 
Klaus Grothe   Kathrin Linke     07. Juli 2017 
- Schulleiter -   - Stellv. Schulleiterin - 

 


