
Liebe Schulgemeinde, 

am zurückliegenden Samstag konnten wir die Abiturzeugnisse an unsere 

diesjährige Abiturientia verleihen: Von den 83 angetretenen Abiturientinnen und 

Abiturienten haben 81 die Prüfungen erfolgreich absolviert, ganze 18 

Schülerinnen und Schüler mit einer 1,x. Wir freuen uns sehr über dieses tolle 

Ergebnis und wünschen unseren nun ehemaligen Schülerinnen und Schülern nur 

das Beste auf ihrem weiteren Lebensweg – und getreu dem Abiturmotto auch 

immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel…  

Auf der Homepage finden Sie zusätzlich zum Bild die Namen derjenigen Abiturientia 2018 noch 

einmal aufgelistet, die der Nennung ihres Namens zugestimmt haben.  

 

Zeugniskonferenzen 5. und 6. Juli 

Wegen der am 5. und 6. Juli stattfindenden Zeugniskonferenzen entfällt am Donnerstag, den 

5. Juli, der Nachmittagsunterricht in der Sekundarstufe I (Klassen 5-9). Eine Betreuung bieten 

wir für alle Schülerinnen und Schüler an.  

Projektwoche 9.-11.Juli 2018 

Von Montag bis Mittwoch in der letzten Schulwoche werden wir Projekttage an der HvK 

durchführen. Genaue Informationen zu den einzelnen Projekten erhalten die Schülerinnen 

und Schüler durch die Projektleitungen. Einzelne Projekte benötigen einen Unkostenbeitrag 

für Trainer und Trainerinnen, Materialausleihe oder auch Fahrkarten. Sollte es Ihnen schwer 

fallen kurz vor den Sommerferien diesen Betrag aufzubringen, wenden Sie sich bitte 

vertrauensvoll an Frau Ziemer, die dann unkomplizierte Lösungen vermitteln wird.  

Sehr wichtig für Ihre Planungen ist auch, dass die Projektzeiten und Schulzeiten nicht immer 

ganz übereinstimmen.  

In manchen Projekten sind die Betreuungszeiten etwas kürzer als ein üblicher Schultag. Hier 

betreuen wir an allen drei Tagen während unserer Unterrichtszeit alle Schülerinnen und 



Schüler, die in diesem Moment gerade an keinem Projekt teilnehmen, so dass Sie ihre Kinder 

ganz regulär zur Schule senden können.  

In manchen Projekten sind die Projektzeiten aber auch deutlich länger oder es finden auch 

zum Abend noch Teile des Projektes statt. Hier versuchen wir alle Interessen unter einen Hut 

zu bekommen und gehen davon aus, dass es für alles gute Lösungen geben wird.  

Herzliche Einladung zum Schulfest 

Zum Abschluss der Projekttage laden wir herzlich ein zum Schulfest am Donnerstag, den 12. 

Juli 2018.  

Das Schulleben und die Projektwoche werden vorgestellt, unsere Talente werden 

ausgezeichnet, ein Bühnenprogramm erwartet Sie, die Jahrgangsstufe Q1 kümmert sich um 

das leibliche Wohl und vor allem besteht viel Möglichkeit sich innerhalb der Schulgemeinde 

auszutauschen. Vielleicht können wir zum Schulfest auch schon das Ergebnis des 

Schulbauvorhabens präsentieren, aber das liegt nicht in unseren Händen.  

Das Schulfest beginnt um 15 Uhr und endet um 18 Uhr und findet statt im Gebäude und auf 

dem Schulhof unserer Schule.  

Herzlich laden wir auch dazu ein nach dem Schulfest nicht nur ein wenig aufzuräumen, 

sondern vor allem noch zu einem gemütlichen Schuljahresausklang mit der Schulgemeinde zu 

verbleiben. Auch hier wird sich unsere Q1 um das leibliche Wohl kümmern und das 

Getränkeangebot zum Abend noch etwas erweitern, um ihre Abiturkasse etwas weiter 

aufzufüllen. Dieser Schuljahresausklang wird dann gegen 22.30 Uhr enden.  

Mit dem Aufbau und damit dem Schultag beginnen wir an diesem Tag um 13 Uhr, sofern nicht 

in Projekten, Klassen oder Jahrgangsstufen frühere Zeiten kommuniziert werden. Denn 

manche Projekte benötigen vielleicht noch mehr Zeit für den Abschluss und die Vorbereitung, 

andere möchten noch proben. Von 8-13 Uhr bieten wir daher nur eine Betreuung an.  

Schuljahresende 

Zum Ende unseres 90. Schuljahres wird am Freitag, den 13. Juli 2018, zunächst in 

Klassenleitungsstunden die Möglichkeit zum gemeinsamen Frühstück gegeben. Dann wird 

aufgeräumt und die organisatorischen Vorbereitungen für das kommende Schuljahr werden 

so getroffen, dass alle Klassen mit ihren Stundenplänen für die Zeit nach den Ferien nach 

Hause kommen werden. Die Zeugnisse gibt es dann zum Ende der dritten Stunde und dann 

geht es für alle ab in die großen Ferien in die verdiente Erholung nach einem ereignisreichen 

Jahr an der HvK, bevor es dann heißt  

„Same procedere as every year, Miss Sophie?“ - „Same procedere as every year, James!“ – „I´ll 

do my very best!“  

Kommen Sie alle gesund und mit frischen Kräften zurück 

 

 

   Michael Braß 


