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Schulnews

Liebe Leser*innen,
das Schuljahr 2021/22 befindet sich bereits im zweiten Quartal und an unserer Schule ist schon
Vieles bewegt worden.
Abgesehen davon, dass das digitale Lernen weiter forciert und der Gebrauch der digitalen
Lernplattform „google-classroom“ intensiviert wird, sind einige Projekte an unserer Schule
erfolgreich etabliert worden. Nachfolgend möchte ich nur ein paar Aktivitäten / Veränderungen
aus unserer Schule nennen:
Herr Dr. Klaus Schäfer ist der neue, ständige Vertreter von Frau Widmayer. Derzeit betreut er auch
die Oberstufe als Oberstufenkoordinator. Herr Dr. Schäfer hat sich hervorragend in der Schule
eingefunden und wird diese durch Projekte in der Schulentwicklung inhaltlich und pädagogisch
bereichern. Wir freuen uns auf eine hervorragende Zusammenarbeit.
Sekretariat: Im Sekretariat gab es einen Wechsel. Wir freuen uns, mit Frau Sandra Ziepke eine
tatkräftige Unterstützerin gefunden zu haben. Frau Ziepke steht Ihnen für alle Fragen und
Anregungen gerne zur Verfügung.
Frau Feldmann unterstützt fachlich kompetent die Schüler*innen in kleinen Lerngruppen beim
Lernen. Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Feldmann weiterhin als aktive Unterstützerin unserer
Schüler*innen an der Schule haben. Sie hilft tatkräftig dabei, Mathematik ein Stück liebenswerter
zu machen, herzlichen Dank hierfür.
Autorenlesung am Freitag, 19.11.2021. Frau Klein hat mit ihren Lerngruppen einen Preis
gewonnen, so dass wir am Freitag Frau Gerlis Zillgens an unserer Schule zur Autorenlesung
begrüßen dürfen. Wir freuen uns auf eine spannende Lesung für die Klassen 5-7.
Spendenlauf: Der diesjährige Spendenlauf war ein Riesenerfolg. Diesmal konnten die Eltern frei
entscheiden, ob sie für Mary´s Meal oder für die Opfer der Flutkatastrophe spenden wollten. Für
Mary´s Meal konnten 1.840,00 € erlaufen werden und für die Flutopfer insgesamt 1.254,70 €. Wir
danken allen Sportler*innen und Sponsor*innen herzlich für dieses tolle Ergebnis!
Mützen für den Tierschutz: Unsere Schüler*innen der ELSA-Gruppe haben durch den Mützen- und
Kaffeeverkauf am Elternsprechtag insgesamt 220,00 € erwirtschaftet. Das Geld konnte von Frau
Widmayer an: „Wir für Tiere in Not“ übergeben werden. Ein tolles und lobenswertes Projekt der
Schüler*innen, welches vorbildlich durchgeführt wurde. Herzlichen Dank hierfür!
Umbau Kunstraum: Wir konnten unser Team im Sommer unter anderem mit Frau Philipp
verstärken. Sie unterrichtet Kunst an unserer Schule. Mit ihr gemeinsam haben wir den Kunstraum
neu etabliert und technisiert. Neben IPads gibt es nun auch ein Smartboard im Kunstraum und viel
Platz für kreative Ideen. Frau Philipp wird das Fach Kunst als Wahlpflichtfach an unserer Schule
etablieren – wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit.
Skifreizeit: Wir sind bereits mitten in der Organisation unserer Skifreizeit, die Ende Januar 2022
stattfindet. Die Anmeldungen sind erfolgt, die Teilnehmerliste ist voll. Wir freuen uns sehr, unter
Einhaltung der 2G – Regeln, die in Österreich zwingend ist, wieder auf die Piste zu gehen.
Klassenfahrten: Viele unserer Klassen waren bereits auf Klassenfahrt in diesem Jahr. Alle hatten
sehr viel Spaß bei den unterschiedlichen Programmen und Zielsetzungen. Näheres finden Sie auf
unserer Facebookseite.
Ausblick: In diesem Jahr werden wir mit dem Tierheim Zollstock wieder einen „WunschWeihnachtsbaum“ für die Tiere machen. Es wäre toll, wenn sich hier wieder alle beteiligen – Im
letzten Jahr war es ein riesiger Erfolg. Allen Tieren konnten ihre Wünsche erfüllt werden. Sehr
zeitnah werden wir ebenso Weihnachtstüten künstlerisch selbst gestalten, traditionell mit Äpfeln,
Nüssen etc. bestücken und in Senioreneinrichtungen verteilen. Es ist uns wichtig, dass unsere
Senioren nicht vergessen werden.
Beim nächsten Newsletter dann noch mehr zu unseren Aktivitäten aus der Schule.
Herzliche Grüße
Ihr Team des Claudia Agrippina Privatgymnasiums

