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Schuljahr 2017/2018

Gesamtschule

Liebe Eltern,
in dem Kalender „Der andere Advent“ fand ich den nachfolgenden Text, den ich mit Ihnen teilen möchte.

G o ld e n e S p u r
Es ist ein vergoldeter Neuanfang. „Kintsugi“
stammt aus Japan und heißt „Goldreparatur“.
Wenn eine wertvolle Keramikschale in Scherben
zerbricht, wird sie wieder zusammengefügt.
Nicht ohne sichtbare Risse, das wäre ja
unmöglich. Aber: Die Bruchstellen werden nicht
nur mit besonderem Kitt und Lack geflickt,
sondern auch mit Goldstaub. So wirken die
Brüche besonders kostbar, das ganze Gefäß ist
neu und anders, es glänzt sogar.
Jede wiederhergestellte Schale zeigt: Ich bin
gebrochen, an verschiedenen Stellen. Ich habe
vieles überstanden. Es hat Mühe und Zeit gekostet, wieder ganz zu werden, wieder neu gefüllt werden zu
können. Aber genau das macht mich einzigartig. Mit dem Advent bricht nicht über Nacht eine heile Zeit
an. Aber er kann uns bestärken, neu auf die Suche zu gehen – nach goldenen Spuren.
Iris Macke
Auf dem Weg zu Krippe, Heiligen Nacht, zum Wunder von Bethlehem oder auch „zwischen den Jahren“ im
Rückblick auf das Jahr 2018 haben wir die Möglichkeit eine Spurensuche der etwas anderen Art anzutreten.
Ich wünsche uns dabei die mutmachende Entdeckung goldener Spuren.

Mit freundlichen Grüßen
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1. Basar-Impressionen

„Neben den Läden, wo nur verkauft wird, gibt es viele, vor denen man zusehen kann, wie die Gegenstände
erzeugt werden. So ist man von Anfang an dabei, und das stimmt den Betrachter heiter. Denn zur
Verödung unseres modernen Lebens gehört es, dass wir alles fix und fertig ins Haus und zum Gebrauch
bekommen, wie aus hässlichen Zauberapparaten.“, Elias Canetti in „Die Stimmen von Marrakesch“.
Wer am 25. November diesen Jahres die Pforten unserer Schule durchschritt, konnte miterleben, was
Canetti damit wohl gemeint haben mag. Schon Wochen vorher waren zahlreiche fleißige Helfer damit
beschäftigt, Köstlichkeiten, Handwerkskunst und adventlichen Augenschmaus herzustellen. Als dann um
14 Uhr endlich die Besucher in die Schule strömen konnten, war es mit Augen, Ohren, Mund und vor allem
mit dem Herzen greifbar: Der Zauber von Weihnacht liegt in der Luft! Es muss wohl dieser Geist von
Weihnacht sein, mit dem es auch in diesem Jahr wieder einmal gelungen ist, ein prachtvolles, vielseitiges
Angebot zu schaffen.
An über 50 verschiedenen Klassen- und Kursständen wurde verkauft und gefeilscht, genossen und
gestaunt, gebastelt ,fotografiert, und vor allem gelacht und erzählt. Großer Andrang herrschte sowohl bei
den kreativen Mitmachangeboten, als auch an den klassischen Adventsständen.
Der Basar als Gesamtkunstwerk – ein herzliches Dankeschön
Das hervorragende Zusammenspiel von Eltern, Lehrern, Schülern, Hausmeistern, Sekretärinnen,
Brandschutzhelfern, Mensamitarbeitern, Schulleitung, Reinigungskräften und Ehemaligen hat es am Ende
möglich gemacht, dass aus vielen Einzelideen ein gelungenes Gesamtkunstwerk werden konnte. Immer
wieder einen Moment des andächtigen Staunens wert, dass das „Schlussereignis des Jahres“ so viele
Menschen zusammenführt, die Hand in Hand miteinander unzählige Herausforderungen in der
Vorbereitung und Durchführung annehmen und meistern.
Ein riesengroßes Dankeschön des Fördervereins an alle BASARbeweger der Schulgemeinschaft MCS, die
mit ihrem Einsatz Vieles bewegt haben und nicht zuletzt auch uns als Besucher.
Dennoch nicht überflüssig zu erwähnen, dass die Einnahmen in diesem Jahr um 2000€ gegenüber dem
Vorjahr gesteigert werden konnten: Ein Reingewinn von rund 15 000€ liegt als stolzes Endergebnis vor,
mit dem wir für alle Schülerinnen und Schüler neue Projekte angehen können!

Veränderungen im Basar-Team
Mit wehmütigem Gefühl verabschieden wir uns von zwei unserer langjährigen Stützen im Basarteam:
Großen Dank an Ute Bickert und Bettina van Heek, die mit ihrem Organisationstalent, ihrer Geduld und
Nervenstärke, ihrer Flexibilität und ihrem Ideenreichtum viele Jahre den Basar vorbereitet haben und mit
kommunikativem Geschick zahlreiche Vorbereitungs-und Abstimmungsgespräche ihren persönlichen
Fingerabdruck hinterlassen haben. Wir werden euch vermissen und wünschen euch Gottes Segen für alle
weiteren Projekte“ in eurem persönlichen Leben. Alle anderen Interessierten können aber beruhigt sein, es
geht weiter: Es wird ein neues Team geben, das im Januar mit fortgesetzter Unterstützung von Melanie
Backhaus seine Arbeit aufnehmen wird.

2. Rückgabe der Apfelsaftflaschen
Die Berufspraxisstufe bittet um Rückgabe der Apfelsaft-Pfandflaschen, die am Basar gekauft wurden. Die
Rückgabe ist an jedem Schultag in der 1. Pause in der Nähe des Hausmeisterbüros möglich.
3. Info-Abende für den neuen 11. Jahrgang
Die Informationsabende für interessierte Quereinsteiger in die gymnasiale Oberstufe sind angelaufen. Die
nächsten Info-Abende finden am Donnerstag, den 18.01.2018 und Dienstag, den 13.02.2018 in der Bibliothek
statt.
4. Info-Abende für das Berufskolleg
Auch die Informationsabende für das neue Berufskolleg sind angelaufen. Auch hier möchten wir Ihnen die
nächsten Info-Abende mitteilen. Sie finden am Mittwoch, 17.01.2018 und Donnerstag, den 08.02.2018 statt.
5. Elternmitarbeit in der Mensa
Wir suchen ab Januar dringend noch Eltern zur Verstärkung einiger Pausen, und zwar





Dienstag, gerade und/oder ungerade Kalenderwoche, in der Zeit von 12.15 Uhr bis ca. 12.45 Uhr an
einer der Tagesmenue-Ausgaben
Mittwoch, gerade und/oder ungerade Kalenderwoche, in der Zeit von 12.20 Uhr bis 13.10 Uhr am
Getränkestand
Donnerstag, gerade Kalenderwoche, in der Zeit von 12.20 Uhr bis 13.10 Uhr am Getränkestand
Freitag, gerade und/oder ungerade Kalenderwoche, in der Zeit von 12.15 Uhr bis ca. 12.45 Uhr an
einer der Tagesmenue-Ausgaben

6. Bibliothek
Die Bibliothek sucht noch Verstärkung für das Elternteam der Bücherei, an den Tagen:
Montags ( ungerade Woche) von 14:00 - 15:30 Uhr und
Donnerstags ( gerade Woche ) von 14:00 - 15:30. Zeitlicher Aufwand 1- 1,5 Std.

7. Schulsieger Vorlesewettbewerb
Am 7.12.2017 fand in der Bücherei der Schulentscheid
des diesjährigen Vorlesewettbewerbes statt.
Gewonnen haben Simon Kästner (6 a, Bildmitte) und
Jonathan Wirtz (6d, rechts mit Plakat).
Herzlichen Glückwunsch!
Jonathan wird Anfang 2018 in seiner Gruppe am
Regionalentscheid teilnehmen.
Wir freuen uns, dass alle Schülerinnen und Schülern
der Jahrgangsstufe 6 an den Klassenentscheiden
teilgenommen haben und wünschen ihnen weiterhin
viel Freude beim Lesen. Danke an alle Kolleginnen
und Kollegen, die den Vorlesewettbewerb und die Klassenentscheide in den 6. Klassen durchgeführt
haben und an Nicole Mathews und das Büchereiteam für die Vorbereitungen in der Bücherei.
8. Bibliothek
Vielleicht möchten Sie sich und die ganze Familie mit Weihnachtsbüchern und -filmen für die Zeit
zwischen den Jahren eindecken? Das Büchereiteam hat wieder einmal viel Lesestoff und Weihnachtsfilme
in der Schülerbibliothek zusammengestellt. Auch Neuanschaffungen aus der Nominierungsliste zum
Deutschen Jugendbuchpreis 2017 stehen zur Ausleihe über die Weihnachtsferien bereit, so auch die beiden
Preisbücher: Das Kinderbuch Sally Jones. Mord ohne Leiche von Jakob Wegelius und das Jugendbuch Der
Geruch von Häusern anderer Leute von Bonnie-Sue Hitchcock. Wir wünschen allen unseren Leserinnen
und Lesern während der Weihnachtsferien Zeit für viele gemütliche Lese- oder Vorleseabende, um in
Büchern zu stöbern und darin Entdeckungen zu machen.

9. Unterrichtsschluss am letzten Schultag
Der Unterricht am letzten Schultag im Kalenderjahr 2016 endet am Freitag, dem 22.12.2017, nach der 4.
Stunde, um 11.40 Uhr. Der Unterricht beginnt wieder am Montag, dem 08.01.2018 um 08.00 Uhr.

