19. Juli 2017
Elternbrief

Liebe Eltern,
nach einem stimmungsvollen, sonnigen Sommerfest möchte ich mich am letzten Schultag noch
einmal mit einigen Informationen und einem kurzen Ausblick ins kommende Schuljahr an Sie wenden.
Am 2. Juni hatten wir unseren diesjährigen Sponsored Walk. Sage und schreibe 16.188,- Euro haben
die Schülerinnen und Schüler erlaufen – herzlichen Dank auch an Sie als fleißige Sponsoren und das
tolle Catering!
Die Sternenbrücke erhält davon die in der Schulkonferenz beschlossenen 70% - also gute 11.000,Euro. Die Nachricht hat dort für überaus große Freude und Dankbarkeit gesorgt. Nach den Ferien
werden wir wieder in einer kleinen Delegation dorthin fahren und das Geld mit einem symbolischen
Scheck offiziell übergeben.
Für die verbleibenden 30 % des erlaufenen Geldes werde ich mit dem Schülerrat nach den Ferien
gemeinsam beschließen, wofür konkret das Geld verwendet wird – es ist für die Schulhofgestaltung
vorgesehen.

Was ist noch in diesem Schuljahr passiert?
Wir hatten Austausche mit Spanien, den USA und auch mit Israel – dabei sind tolle, neue Kontakte
geknüpft worden.
Außerdem sind wir Preisträger des Europäischen Schulmusikpreises geworden und des
Wettbewerbes „Chef für einen Tag“ – großen Dank an die engagierten Kolleginnen und Kollegen und
auch an die ebenso engagierten Schülerinnen und Schüler! Daneben gab es wieder eine Vielzahl an
großen und kleinen Projekten, von denen Sie im kommenden Jahrbuch lesen werden können.

Die Bauarbeiten am JBG:
Sie haben es auf dem Sommerfest gesehen – der Schulhof hat bereits seine erste Umgestaltung
erfahren – unsere neue Hügellandschaft wird von den Schülerinnen und Schülern sehr angenommen,

alle finden sie schön! Es kommt aber noch besser: Nach den Sommerferien werden Bauarbeiten auf
dem großen Platz vor dem Nord-Eingang der Sporthalle beginnen: Hier bekommen wir einen richtigen
Sportplatz auf das Schulgelände gebaut – kombiniert mit tollen Sitzgelegenheiten!
Die Kantine: Die Bauarbeiten im Bereich Pausenhalle/Kantine werden in den Herbstferien
abgeschlossen sein. Ursprünglich war dafür das Ende der Sommerferien vorgesehen – so schlimm ist
dieser kleine Verzug aber nicht. Unser Caterer „Lemke“ wird das Catering dann endlich unter
professionellen Bedingungen weiterführen können. Die Gespräche dazu hat der
„Verpflegungsausschuss“ unter Beteiligung von Eltern, Schülern, Lehrern und der Schulleitung
geführt.
Zum Abschluss des Schuljahres möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, für die gute Zusammenarbeit
bedanken, vor allen Dingen beim Elternrat, der Sie engagiert und produktiv vertritt und die Schule mit
uns gemeinsam voranbringt. Ein großes Dankeschön auch an den Schulverein, der viele Projekte
unterstützt, die sonst so nicht möglich wären.
Ihnen allen wünsche ich eine schöne Sommerzeit, Ihren Kindern schöne Ferien – ich freue mich auf
das kommende Schuljahr mit Ihren Kindern und Ihnen am JBG !

Herzliche Grüße
Christoph Preidt

