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Frühjahrsputzaktion - alle helfen mit!
Rosenmontag mal ganz anders
Der letzte Rosenmontag war ein besonderer Tag an der GSE,
denn es wurde erstmalig eine Putz- und Aufräumaktion
gestartet, an der alle - Schüler/innen, Lehrkräfte,
Hausmeister - beteiligt waren.
Nicht nur alle Klassenräume wurden gründlich auf
den Kopf gestellt und gereinigt, auch die Sporthalle,
viele Fachräume sowie Flure und Aufenthaltsbereiche
wurden mit großem Elan gesäubert und von so manchem
Unrat befreit, der sich über die Jahre, ja gelegentlich
sogar Jahrzehnte angesammelt hatte. Mehr als drei
große Container wurden an diesem Tag abgefahren.
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Darüber hinaus wurden auch alle Grünpflanzen in
einer Umtopfaktion bestens versorgt und ein
Reparaturtrupp übernahm es, an Tischen, Schränken und
Stühlen notwendige Schraubarbeiten und Reparaturen
vorzunehmen.
Motivation für diesen Tag, der von der überwiegenden Mehrzahl
der Schüler/innen und der Lehrkräfte als positiv eingeschätzt
wurde, waren nicht nur das gemeinsame Frühstück zu Beginn
und die saubere Umgebung als Ergebnis, sondern vor allem die
Aussicht auf eine Toilettenaufsicht ab dem nächsten Schuljahr.
Denn die Finanzierung für eine solche Aufsicht und damit eine
deutlich verbesserte Situation bei den Schultoiletten wurde
durch den Putz- und Aufräumtag von den Schüler/innen selbst
erwirtschaftet!

Wichtige
Termine:
1 Infoabend
am 19. April
um 19 Uhr
zu allen Fragen rund
um das Thema
Medienerziehung und
Jugendmedienschutz

2 Sponsorenlauf
am 30. April
für unser Projekt
Niedrigseilgarten wird
am „Brückenmontag“
gelaufen

3 Elternsprechtag
am 4. Mai
von 16 - 20 Uhr
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Abschlussball
am 8. Juni
in der Lumdatalhalle
in Londorf.
In diesem Jahr eine
Woche früher, die
Zeugnisübergabe für
die Abgänger ist dann
am 15. Juni
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Anna Briel beim Vorlesewettbewerb

eine Runde weiter

Bistro
im Forum

Beim Kreisentscheid saßen in diesem Jahr 16 Mädchen
aus 14 verschiedenen Schulen, um ihr Können im Bereich
des Vorlesens zu zeigen. Dabei mussten die Schülerinnen
zunächst aus dem Buch vorlesen, das sie selbst gewählt
hatten. Anna Briel hatte sich eine lustige Passage, die die
Zuhörerinnen und Zuhörer zum Schmunzeln veranlasste,
aus dem Buch „Evolution. Die Stadt der Überlebenden“
von Thomas Thiemeyer ausgesucht. In der zweiten Runde
stellte Dorothee Altfeld von der Kinder- und Jugendbuchhandlung Lesezeichen/Roter Stern das Buch „Die unglaubliche Geschichte von Wenzel, dem Räuber Kawinski,
Strupp und dem Suseldrusel“ von Nicola Huppertz vor
und bat die Mädchen, jeweils einen Ausschnitt daraus
vorzulesen. Offensichtlich überzeugte Anna mit ihrer
Leistung die sechsköpfige Jury am meisten, so dass
anschließend der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow
Anna mit einer Urkunde und Buchgeschenken zum Sieg
beim diesjährigen Kreisentscheid beglückwünschen
konnte.
Die Mitschülerinnen und Mitschüler der Klasse 6F2, ihr
Klassenlehrer Wolfgang Steininger und der Schulleiter
Mirko Meyerding gratulierten Anna ganz herzlich zu
ihrem Erfolg und wir alle drücken ihr nun für die nächste
Etappe in Gießen am 9. April die Daumen.
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Nach den Osterferien ist es
soweit, am 10. April eröffnet
der Mensaverein an der GSE
das Bistro im Forum.
Neben Aktionstagen wird es
hier zunächst regelmäßig ein
Frühstücksangebot vor Unterrichtsbeginn geben - ein
weiterer Schritt bei der
Verbesserung der
Verpflegungssituation.

Ein Jahr nach unserer Zukunftskonferenz
sind viele Ideen bereits auf den Weg
gebracht worden: eine iPad-Klasse wurde
eingerichtet (und eine zweite ist fürs
kommende Schuljahr geplant), unser
Bistro im Forum steht kurz vor der
Eröffnung, die Arbeiten am Hang zur
Sporthalle werden in Kürze beginnen, um
den Niedrigseilgarten zu realisieren.
Unserer Schüler/innen werden sich beim Sponsorenlauf
dafür ins Zeug legen.
Und Sie können auch zum
Gelingen beitragen:
Bitte unterstützen Sie das
Engagement Ihres Kindes
durch eine großzügige
Spende!
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