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An sich ist nichts gut noch böse, das Denken macht es erst dazu.
W.Shakespeare (Hamlet)

Vorladung zur kollektiven Gewissens -Vergewisserung
Sie wissen in sich Bescheid, was Gut und Was Böse ist und wann Sie das eine und wann das andere selber
sind?
Sie können es, liebe Eltern, gar nicht genau genug wissen, wenn Sie nicht von Zeit zu Zeit unter
unbestechlichen Bedingungen Ihr ethisches Interieur gewissenhaft überprüfen.
Genau deshalb laden wir Sie ebenso dringend wie verbindlich zum Selbsttest ein! Reflektieren Sie Ihre
ethischen Fähigkeiten mit unserer Unterstützung am kommenden Wochenende:
Die Überprüfungstermine liegen auf dem kommenden Freitag, den 1.09.17 um 19.00 Uhr, am Samstag, den
2.09.17 ebenfalls um 19.00 Uhr und am Sonntag, den 3.09.17 um 16.00 Uhr.
Selbstverständlich ist eine Teilnahme an allen drei Terminen zwingend erforderlich. (Der Eintritt ist frei.)
Falls Sie jetzt auch noch wissen wollen, wer hier einlädt:
Es ist das Kompetenzteam unserer moralisch völlig ausgereiften, damit ethisch legitimierten Zwölften
Klasse. Sie wird mit Ihnen in einer eindringlichen Performance kommunizieren, die tief in die Abgründe des
eigenen Gewissens hinab reicht.
Um nichts weniger als um Ihr persönliches Rechtsempfinden wird es dabei gehen, um Ihr ureigenes
Gerechtigkeit-Bewusstsein, Ihre geheimsten Mord- und Rache-Gelüste, um heimlich gewünschte
Selbstjustiz, kurzum: um Böse und Gut in uns allen.
Vom Arbeitstitel dieser Veranstaltung: „Mord im Orientexpress“ sollte Sie sich jedoch nicht täuschen
lassen. Wir werden unsere Gedankenerkennungs-Software namens „Poirot“ einsetzen – die enttarnt alles
(und alle) moralisch Zweifelhafte, und damit unvermeidlich auch Sie.
hajo plümer (Gastregisseur)

Jahresplan
Den aktuellen Jahresplan finden Sie auf unserer Website unter „Kalender“ - es gibt sowohl eine
Jahresübersicht mit allen Veranstaltungen, Praktika, Bausamstagen….. als auch einen Wochen- bzw.
Monatskalender, in dem die Termine detaillierter aufgeführt sind, außerdem gibt es noch zusätzliche Termine
wie z.B. Elternabende. Um alle Einzelheiten lesen zu können, müssen Sie den Termin einfach nur direkt
anklicken.
Bitte planen Sie Ihre privaten Termine so, dass Ihr Kind an den schulpflichtigen Veranstaltungen teilnehmen
kann, dies gilt v.a. für die Monatsfeiern am 21. Oktober, 17. Februar und 5. Mai. Dafür gibt es vom 29. – 31.
Januar vor den Zeugnisferien 3 Ausgleichstage.
Auch bei der besten Planung kann es manchmal leider zu unvorhersehbaren Verschiebungen kommen, bitte
besuchen Sie uns deshalb immer wieder mal auf unserer Website oder fragen bei Unklarheiten beim
Veranstaltungskreis nach. Nun wünschen wir ein gutes Schuljahr mit vielen schönen Veranstaltungen!
(Katharina Rodi, VK)
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Bausamstage
Liebe Schuleltern, der nächste Bausamstag am 9.September kommt und wir laden Sie sehr herzlich dazu ein!
Danke an diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, uns ihre Ideen zu einer noch
publikumswirksameren Gestaltung der Bausamstage mitzuteilen.
Fakt ist, es steht viel Arbeit an - gemeinsam schaffen wir eine schöne Schule für unsere Kinder! Doch jede
Hand wird gebraucht, damit Projekte zügig umgesetzt werden können und keine Fremdfirmen beauftragt
werden müssen.
Als nächstes steht die Schaffung eines Platzes für die Tischtennisplatte an - ein von den Oberstufen- und
MittelstufenschülerInnen sehnlichst erwartetes Sportgerät!
Als erste Neuerung wird es an den Bausamstagen eine Elternmanufaktur geben:
Geplant ist ein Französischworkshop, eine Bootsbaumitmachwerksatt und einiges mehr.
Als erstes findet eine „do it yourself (DIY)“ - Fragen & Antworten - Werkstatt am 09.September statt:
Parallel zum Bausamstag (9.30 - ca. 14.30) dürfen Sie mit Fragen, Reparaturen und Projekten in die
Neubauwerkstatt kommen und meine/n Rat und Tat erfragen. Dort bin ich jede volle Stunde
anzutreffen und berate Sie bei Möbelreparaturen, Restaurierung oder anderen künsterisch-handwerklichen
Vorhaben.
Wir hoffen auf viele TeilnehmerInnen damit die Tischtennisplatte und andere Projekte schnell realisiert
werden können!
Matze (E) und Carsten Schulte (L)

Spielend lernen
findet statt am 05.09. und 20.09. von 14 bis 16 Uhr im Essraum.
Wer mag kann gerne eigene Spiele mitbringen. Außerdem biete ich an, bei Hausaufgaben oder Fragen zu
Themen aus den aktuellen Unterrichtsstoffen zu helfen.
Gudrun Wäschenbach

Die aktuellen Termine:
Fr/Sa/So, 01.-03.September2017

12.Klass-Theater (siehe Text auf Seite 1!)

Elternabend
Di, 12.09.2017, 19:30 Uhr

1.Klasse

Bausamstag (inklusive Do it yourself-Werksatt (siehe Artikel!)
Sa, 09.09.2017, 9:30 Uhr

Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint voraussichtlich am Dienstag, dem 13.09. 2017.
Beiträge an handelsagenturroch@ymail.com bitte bis Montagabend, den 12.09.2017

