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Liebe Eltern,
ganz herzlich lade ich Sie zu unserem Sommerfest ein. Bedingt durch Corona
durften wir es in den letzten beiden Jahren nicht feiern. Einige Jahrgänge und deren Eltern sowie viele jüngere Kolleginnen und Kollegen kennen das Sommerfest
der Angelaschule noch nicht. Umso mehr freue ich mich darüber, dass es in diesem Jahr am Samstag, 17.09., in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr stattfinden wird.
Am Samstagvormittag wird in der Zeit von ca. 10.00 bis 12.00 Uhr aufgebaut. Wer
mit seinem Auto kommt, kann auf dem TMS-Parkplatz oder bei der Kirche Christus
König seinen Wagen abstellen.
Der Erlös des Sommerfestes wird ausschließlich dem Sozialfond der Angelaschule
und unserer Partnerschule in Miramar in Lima zugutekommen.
Jede Klasse, jeder Jahrgang hat sich etwas ausgedacht, um Sie und uns mit besonderen Aktivitäten zu überraschen. Besonders erwähnen möchte ich den großen
Flohmarkt der fünften Klassen, das gemeinschaftliche Sportturnier der Klassen 9
sowie das große Café mit selbstgebackenem Kuchen der Jahrgänge 12 und 13.
Aber alle anderen Jahrgänge werden auch attraktive Spiele und spannende Aktionen für alle Altersgruppen oder kulinarische Köstlichkeiten vorbereiten.
Grundsätzlich besteht für alle Schülerinnen und Schülern Teilnahmepflicht. Da das
Sommerfest an einem Samstagnachmittag stattfindet, werden ggf. bereits geplante
Aktivitäten des Wochenendes beschnitten. Ich bin mit bewusst, dass es langfristig
geplante Familienfeiern gibt, die eine Teilnahme am Sommerfest verhindern. Auch
sind ggf. Fußballvereine darauf angewiesen, dass möglichst alle am Samstagnachmittag mitspielen können. Alle diejenigen, die nachmittags nachweislich zwingend verhindert sind, bitte ich darum, sich zu einer anderen Zeit in die Gestaltung
unseres einzubringen. Im Vorfeld des Festes können etwa Plakate gestaltet oder
Preise besorgt werden. Wer am Nachmittag dringend anderswo gebraucht wird,
kann am Vormittag aufbauen. Wer am frühen Nachmittag noch nicht anwesend
sein kann, kommt später und hilft den anderen etwa beim Aufräumen. Ich vertraue
darauf, dass durch offene und ehrliche Kommunikation es immer eine Lösung geben wird und möglichst alle an diesem tollen Festen mitmachen werden.
Eine bunt gestaltete Einladungskarte zum Sommerfest habe ich diesem Brief angehängt. Werben Sie, wenn Sie mögen, mit dieser Karte in Ihrem Verwandten- und
Freundeskreis für einen Besuch dieses Festes. Vielen Dank!

Am Freitag, dem 23.09.22 unternimmt das Kollegium eine ganztägige Fahrt.
An dem Tag wird es keinen Unterricht geben. Jedoch ist das Kollegium gehalten,

Aufgaben zu stellen. Insofern ist dieser Tag für unsere Schülerinnen und Schüler
ein Studientag. Eine Notbetreuung wird von 8 bis 13 Uhr angeboten. Bitte teilen Sie
im Sekretariat bis Dienstag, 20.09., mit, ob Ihr Kind vormittags in die Angelaschule
kommen wird.
Der Krieg in der Ukraine und die damit teilweise verwobenen weltweiten Krisen
(Hunger, Klima, Energie, Wirtschaft…) lassen Menschen abstumpfen oder resignieren. Damit wir alle in der Schulgemeinschaft uns gegenseitig stärken und ermutigen
und diesen Konflikt und seine Folgen nicht vergessen, findet, abgesehen von Ferienzeiten, jeweils am 24. eines jeden Monats um 12 Uhr auf dem Campus ein Friedensgebet statt. Sollte der 24. auf ein Wochenende fallen, beten wir in der Schulgemeinschaft am Montag darauf. Gerne dürfen Sie, liebe Eltern, daran teilnehmen.
Der Unterricht in Doppelstunden ermöglicht u.a. längeres, konzentriertes Arbeiten an einem Thema, den Einbau von Übungs- und Kooperationsphasen sowie Zeiten zum Wiederholen. Daher finde ich unser Doppelstundendominanzmodell für
unsere Schule sehr angemessen. Allerdings sind z.B. in den Sprachen tägliche
Wiederholungen und Phasen der Aneignung wichtig. Dies ist besonders zu berücksichtigen, wenn eine Sprache am Freitag und am Montag unterrichtet wird. Hier
muss man dann diese Phasen mit dem Bearbeiten der Hausaufgaben auf einzelne
Tage verteilen.
Bitte beachten Sie auch diesen wichtigen Hinweis, den ich leider wiederholen
muss: Wenn Sie Ihre Kinder mit einem PKW zur Schule bringen bzw. abholen, beachten Sie besonders im Bereich unserer Schule die einschlägigen Verkehrsregelungen. Fuß- und Radwege dürfen nicht mit dem PKW befahren und als Wartezone
genutzt werden. Außerdem ist das Wenden auf der Straße bei durchgezogener Linie nicht gestattet.
Befahren Sie zum Bringen oder Abholen Ihrer Kinder in den Stoßzeiten am Morgen
vor der ersten Stunde und am Mittag (insbesondere nach der 6. und 7. Stunde)
nicht das Schulgelände. Durch Fahrzeuge im Eingangs- und Zufahrtsbereich entstehen immer wieder unübersichtliche und gefährliche Situationen. Nutzen Sie bitte
zum Warten die öffentlichen Parkplätze an der Bramstraße und an deren Seitenstraßen oder auch die Parkplätze rund um die Kirche Christus König. Ein Spaziergang vor oder nach dem Unterricht ist wohltuend. Ich bitte um Verständnis für diese
Hinweise; sie dienen der Sicherheit Ihrer Kinder.

Mit herzlichen Grüßen
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