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Liebe Schulgemeinschaft, 

der Frühling ist endlich da, die Sonne 

scheint und die gepflegten Grünflä-

chen werden auch für den Sachun-

terricht genutzt als Forschungsob-

jekt.  

Wir hoffen, dass alle erholsame Fe-

rien hatten und die Auszeit genießen 

konnten. Nun starten wir frisch in das 

letzte Schuljahres-Viertel und freuen 

uns auf bevorstehende Erlebnisse. 

  

Schulbetrieb 

Es besteht keine Maskenpflicht 

mehr. Lediglich das Testen bleibt 

weiterhin bestehen. In dieser Woche 

wurde täglich getestet, in der kom-

menden Woche dann wieder nach 

altbekanntem Testrhythmus am 

Montag, Mittwoch und Freitag zu Be-

ginn der 1. Stunde. 

Eine neue Vertretungslehrerin unter-

stützt uns bis zum Ende des Schul-

jahres, um Unterrichtsausfall weiter-

hin zu vermeiden. Das freut uns 

sehr. 

 

Achtsamkeit 

In der letzten Zeit fällt uns auf, dass 

einige Schüler*innen unserer Schule 

alles andere als achtsam mit Lerner-

gebnissen, Ausstellungsobjekten, 

Bilderrahmen und anderen Dingen 

umgehen. Das ist schade, denn es 

steckt viel Mühe in der Schulhausge-

staltung und viele Kinder und Er-

wachsene erfreuen sich an schönen 

Gemälden, Postern und Fotowän-

den. Lasst uns gemeinsam darauf 

Acht geben, dass wir wieder respekt-

voller den Dingen begegnen, die wir 

und andere gestaltet, hergestellt  

oder gekauft haben! Wenn Bilderrah-

men geschlossen bleiben und Her-

umliegendes aufgehoben wird, sieht 

es auch gleich viel ordentlicher aus. 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Motto-Tag 

Am 29.04.22 fand unser dritter 

schulgemeinschaftlicher Motto-Tag 

zum Thema „Earth-Day“ statt: 

Klima- und Umweltschutz – ausge-

richtet an den entsprechenden Ni-

veaustufen der Jahrgänge war pas-

send zu unserer Klimavereinba-

rung und Vorhaben der einzelnen 

Klassen und deren Umsetzung 

wurden in Erinnerung rufen. Einige 

Klassen haben einen ganzen Pro-

jekttag daraus entstehen lassen, 

andere haben in der gesamten Wo-

che bereits immer wieder das 

Thema des Motto- Tages aufgegrif-

fen. Die Rückmeldung unserer 

Schüler*innen ist überaus positiv. 

Der Motto- Tag hat sich schon jetzt 

als neue Tradition bei uns etabliert. 

Wir freuen uns über den Ideen-

reichtum und das rege Interesse.  

 

 
Motto-Tag „Regenbogen“ am 25.03. 

 

Ökodienste 

Sogar während der Klassenfahrt 

waren die 6A und 6C im Sinne un-

serer Klimavereinbarung am 

Strand von Binz fleißig und haben 

ihr Versprechen, Müll zu sammeln, 

in die Tat umgesetzt. Toll, dass das 

Verantwortungsbewusstsein auch 

über die Stadtgrenzen hinaus be-

steht. Danke für euren Einsatz.  

 

 
 

 

 

 

Frühling ist ja 

auch immer so 

ein bisschen 

Brausepulver 

im Herzen. 

Neues aus dem SPB 

Das beliebte Angebot 

„der offene Hof“ 
ist zurück. 

Immer mittwochs von 

14.45-15.45 Uhr können 

die Kinder in der Betreu-

ungszeit verschiedene An-

gebote wahrnehmen und 

sich ausprobieren auf dem 

Schulhof.  

Termine 

29.04. 3. Motto-Tag  

           „Earth-Day“ 
 

03.05. Sponsorenlauf 

24.05. Gesamtkonferenz 

25.05. 4. Motto-Tag  

           „Schule früher“ 

 

30.05. Studientag 

31.05. Studientag 


