Konstanz, September 2017

Liebe Ellenrieder-Familien,
willkommen im Schuljahr 2017/18, in das Sie hoffentlich alle gut gestartet sind.
Gern möchte ich Sie über ein paar erste Termine und Besonderheiten für dieses Jahres informieren.
Pünktlich zum Wiederbeginn des Schuljahres haben wir einen neuen stellvertretenden Direktor:
Herr Timo Eichenlaub ist zum Nachfolger von Herrn Maurer bestellt worden und wir freuen uns
alle auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion.
Zwei wichtige Daten, die Sie sich bereits notieren können, die auch schon in den digitalen Terminkalender der Schule eingepflegt sind, sind der 17. und der 19. Oktober. Hier finden die ersten Elternabende des Schuljahres statt. Am 17. sind die Klassen 5-7 dran und am 19. die Klassen 8-12.
Eine Einladung mit dem genauen Ablauf erhalten Sie rechtzeitig über die Klassenleitungen.
Am Freitag, 6. Oktober findet unser diesjähriger Kollegenausflug statt, so dass an diesem Tag der
Unterricht nach der 4. Stunde um 11.05 Uhr endet.
Auch für dieses Schuljahr haben wir nach der „Gesundheit“ im letzten Jahr ein übergreifendes
Thema gewählt: „Umwelt und Nachhaltigkeit“. Beides beschäftigt uns schon eine Weile – mit der
Umwelt-AG haben wir im vergangenen Jahr unseren Schulgarten auf den Weg gebracht, der
Schulhof ist mit mehr (und hoffentlich ausreichenden) Mülleimern bestückt worden, über Nachhaltigkeit und fair trade macht sich z.B. die amnesty-AG viele Gedanken, aber es gibt noch weitere, viele schöne Ideen, die wir in Angriff nehmen wollen – geplant sind eine Büchertauschbörse
und vielleicht schaffen wir es, in der Schule endlich eine Mülltrennung einzuführen. Über Ideen
und Anregungen freuen wir uns natürlich sehr!
Wir werden selbstverständlich wie immer über die Schulhomepage über dieses und alle anderen
uns beschäftigenden Themen berichten. Schauen Sie unbedingt immer mal wieder rein, die neuesten Fotos, Termine, Aktionen, Unternehmungen und Interessantes aus dem Schulleben und
dem Schulalltag finden Sie hier.
Zur Unterrichtsversorgung werde ich Sie im Laufe des Schuljahres auf dem Laufenden halten. Im
Augenblick gibt es einige krankheitsbedingte erste Ausfälle, die wir versuchen aufzufangen.
Wir arbeiten derzeit weiter am Vertretungskonzept und so werden wir die Lesestunde für die
Klassen 5 und 6 fortsetzen. Geplant ist eine Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes, das dann
auch für die Mittelstufe greifen soll.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern und Ihnen als Familien ein erfolgreiches und fröhliches Schuljahr, bleiben Sie alle gesund!
Alles Gute und herzliche Grüße

