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Ein Blick in den Kalender verrät, am Montag ist Redaktionsschluss für
das Hochkircher Nachrichtenblatt. Ach du Schreck - was schreibe ich
denn da rein, seit der letzten Aussage ist doch scheinbar gar nichts
wichtiges passiert. Dass dieser Schein, wie so oft, trügerisch ist, fällt
dann aber doch in der April-Sommersonne sitzend und diese Zeilen
tippend recht schnell auf.
Kein Tag ist wie der andere und neben dem selbstverständlichen Unterricht gibt es eben immer
wieder Highlights, von denen ich Ihnen gerne kurz berichten möchte.
Anfang März haben unsere Klassen 6 und 8 an den Kompetenztests in den Fächern Mathe,
Deutsch und Englisch teilgenommen. Dabei können sich einzelne Ergebnisse durchaus bereits
sehen lassen, auch wenn die Vergleichswerte aus den sachsenweiten Messungen noch nicht
vorliegen. Unsere Schüler entwickeln bei uns ihre Kompetenzen weiter und da ist es eigentlich gar
nicht so wichtig, ob jede schwierige Textaufgabe, kniﬀelige Grammatikübung oder fast
muttersprachlich schnelle Listening Comprehension mit voller Punktzahl absolviert wurde. Für uns
Lehrer bringen diese Tests neben einem gehörigen Korrekturaufwand vor allem Erkenntnisse über
den allgemeinen Leistungsstand unserer Schüler und ein beruhigendes, weil im Vergleich in
der Regel überdurchschnittlich gutes, Ranking. Der Vorteil für die Schüler liegt
dabei auf der Hand. Der Kompetenztest bietet die Möglichkeit, ohne
Notendruck eigene Fähigkeiten zu erkunden und diese dann in der Folge
im unterrichtlichen Rahmen weiterzuentwickeln.
Außerdem absolvierten alle Klassen in diesem Jahr erstmals an unserer Schule
den Mathematik-Känguru-Test. Teilweise höchst schwierige Knobel- und
Logikaufgaben warteten dabei auf unsere Schüler.
Hervorragende Leistungen erzielten hier v.a. Farina (Kl.5),
Kimberly (Kl.6), Carolin (Kl.7), Benno (Kl.8) und William (Kl.
9) sowie Marie (Kl.10) - auch an dieser Stelle gratulieren wir
nochmals herzlich.
Als freie Schule sind wir sehr an einer engen Zusammenarbeit nicht nur mit unseren Schülern,
sondern auch Eltern interessiert. Wir möchten gemeinsam neue Ideen entwickeln, die Schule
voran bringen, Problemlagen gemeinsam angehen und Projekte initiieren. Dazu triﬀt sich in
regelmäßigen Abständen die Arbeitsgemeinschaft Schulentwicklung. Dazu möchte ich Sie als
Mitglied der Schulgemeinschaft persönlich einladen. Das nächste Treﬀen findet am Donnerstag,
den 07. Juni 2018 um 18.00 Uhr im Klassenraum 2.4 statt.
Die fruchtbaren Gespräche am Elternsprechtag, aber auch unsere zweite Sitzung des
Schulforums in diesem Schuljahr zeigten, dass viele Mitglieder der Schulgemeinde bereits aktiv
an der Gestaltung des Schulalltags mitwirken möchten und dazu bereit sind, Zeit und Kraft zu
investieren. Dafür möchte ich von Herzen danken. Die wichtigsten
Beschlüsse des Schulforums sind die Umsetzung des PiTArbeitsansatzes voraussichtlich ab dem kommenden Schuljahr und
ein, durch die Schüler vorgeschlagenes Verbot von sogenannten
Energy-Drinks. Dieses gilt ab sofort und soll der Gesundheit unser
Schülerschaft, dem Konzentrations- und Leistungsvermögen dienlich
sein. Koﬀein, v.a. aber das schädliche Taurin, jede Menge
Geschmacks- und Zusatzstoﬀe und einige Überdosen Zucker fördern
Krankheiten und machen im schlimmsten Fall sogar abhängig. Dem
Klare Entscheidung möchten wir als Schulgemeinschaft entgegen stehen. Die Mitglieder
mit Power durch den
des Schulforums stimmten daher einstimmig dem Verbotsantrag zu.
Tag, dazu brauchen wir
keine Energy Drinks.

Voller Vorfreude aber auch mit einer gehörigen
Portion Respekt stehen unsere
Abschlusskandidaten in den Startlöchern für
die am 04. Mai beginnenden Prüfungen. Wir
wünschen dafür die notwendige Ruhe, kühle
Köpfe, Gottes Segen und damit maximale
Erfolge. Wenn dann endlich alle Leistungen
erhoben wurden, sämtliches Wissen sachlich
Die Abschlussklasse ist startklar. Hier im
wahrsten Sinne für das diesjährige
dargestellt und bewertet wurde und neben den
„Abschussparty sponsored by Sparkasse“
Abschluss- auch die Jahresnoten der übrigen
Wettbewerbsfoto.
Schüler feststehen, folgt zum Schuljahresende
noch ein Höhepunkt, auf den wir nun bereits mit
großen Schritten hinarbeiten. In der letzten Schulwoche wird es neben klasseninternen Projekten
und einem Workshoptag mit vielen altersgemischten Gruppen auch ein kleines Schul- und
Grillfest geben. Am Dienstag, dem 26. Juni 2018, besucht uns die Gruppe iThemba, wird am
Nachmittag mit unseren Schülern zu unterschiedlichen Themen arbeiten und gemeinsam mit uns
einen hoﬀentlich lauen Sommerabend bei Grillwurst, Salat und Limonade genießen. Dazu sind
dann alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, gerne aber auch interessierte Gäste herzlich
eingeladen. Die Möglichkeit zum Schulbücheran- und -verkauf, der Erwerb gebrauchter
Schulkleidung und vorrangig ein geselliges Beisammensein sind geplant.
Bis wir jedoch die Früchte des Schuljahres genießen können, wartet auf alle noch ein gehöriges
Stück Arbeit. Gemeinsam und mit Gottes Hilfe werden wir auch diese Anstrengung bewältigen
und können uns daher jetzt schon auf den wahren Sommer freuen. Bleiben Sie behütet.
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