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Sommerbrief 2015

„Die Welt gehört dem, der sie genießt.“ (Giacomo Leopardi)
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinde,
die Zeit der Sommerferien ist wohl eine gute Zeit dem wohlverdienten Genuss nachzukommen.
„When I grow up“ war das Auftaktlied der Eröffnungsfeier der Gesamtschule Erle und bedeutet
soviel wie aufwachsen und erwachsen werden. Ein sehr anstrengendes, aber auch ereignis- und
erfolgreiches erstes Schuljahr der Gesamtschule Erle liegt hinter uns. Es ist schon gewaltig, was
in diesem ersten Jahr geschafft worden ist. Wir, d.h. die gesamte Schulgemeinde, können
wirklich sehr stolz auf das gemeinsam Geschaffene sein.
Im Namen des Kollegiums der Gesamtschule Erle möchten wir uns ganz herzlich an dieser Stelle
für Ihre/Eure Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit bedanken.
Aufwachsen und Erwachsenwerden ist ein langer Prozess. Im kommenden Schuljahr
„verdoppeln“ wir uns, d.h. zwei Jahrgangsstufen werden die Gesamtschule Erle besuchen. Viele
neue Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer werden unsere Gemeinschaft
verstärken.
Aus diesem Grunde waren wir leider gezwungen, die bestehenden Klassenlehrerteams zu teilen,
sodass im kommenden Schuljahr in allen neuen Klassenlehrerteams jeweils ein Lehrer mit den
Erfahrungen aus dem Gründungsjahr vorhanden ist, um diese Erfahrungen weitergeben zu
können. Toleranz, Verständnis und gegenseitige Unterstützung werden die Schlüssel zu einer
erfolgreichen Arbeit sein.
Wir wünschen uns allen, dass die Gesamtschule Erle weiterhin so engagiert, kreativ und
innovativ aufwächst.
Am Freitag, dem 26. Juni 2015 gibt es mit Beginn der 4. Stunde die Zeugnisse, danach endet der
Unterricht.
Der erste Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, der 12. August 2015. Der Unterricht
findet von 8:00 Uhr bis 13:15 Uhr statt.
Der Nachmittagsunterricht startet im kommenden Schuljahr ab dem 07. September 2015, d.h.
alle Schüler haben vom 12.08. bis einschließlich 04.09.2015 von 8:00 Uhr bis 13:15 Uhr
Unterricht. Selbstverständlich können alle Kinder mit Beginn des Schuljahres Mittagessen
bestellen und auch einnehmen. Eine Terminübersicht über das nächste Schuljahr erhalten Sie zu
Beginn des neuen Schuljahres.
Wir wünschen der gesamten Schulgemeinschaft schöne und erholsame Sommerferien.
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