NEWS
Erste-Hilfe-Kurs
Erstmalig wurde im vergangenen Schuljahr auf Anregung und durch die Organisation des Freundeskreises und Fördervereins ein Erste-Hilfe-Kurs an unserer
Schule angeboten. Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen wurden von
den Johannitern zwei Tage lang fachmännisch unterrichtet. Die erworbenen
Kenntnisse sollen den Schülerinnen und Schülern helfen, sicherer mit entsprechenden Situationen umzugehen. Gleichzeitig kann dieser Kurs für den Führerschein angerechnet werden.
Nach dem Erfolg im vergangenen Schuljahr wird dieser Kurs ab sofort jedes
Jahr während der Abiturphase den 10.- Klässlern angeboten.

Neue Bänke in den Fluren des alten Schiller-Gebäudes
Im vergangenen Schuljahr wurde an unserer Schule das sogenannte Fachraumkonzept erfolgreich eingeführt. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass vor
allem am Ende der Pausen die Situation auf den Fluren im Stammgebäude
unbefriedigend war. Die Flure waren teilweise durch auf dem Boden sitzende
Schüler verstopft und ein Durchkommen dadurch oft erschwert. Mit dem Aufstellen von Bänken soll diese Situation nun entschärft werden. Anfang der
Sommerferien kamen die verantwortlichen Lehrer auf den Freundeskreis und
Förderverein zu und baten um finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung
von entsprechenden Bänken. Zwischenzeitlich wurden 16 Bänke angeschafft,
die leider bei Redaktionsschluss noch nicht aufgebaut waren, aber von der
Schulleitung vorab schon getestet wurden.

Berufsinformationsabend
In diesem Schuljahr planen die Freundeskreise und Fördervereine aller drei
Innenstadt-Gymnasien einen gemeinsamen Berufsinformationsabend zu organisieren. Angelehnt an das bewährte Konzept unserer Schule werden wieder
viele interessante Berufe vorgestellt werden und den Schülern die Möglichkeit
geboten, sich mit den einzelnen Referenten auszutauschen.
Voraussichtlicher Termin im Mai 2015.
Neue Vitrine
Seit diesem Schuljahr präsentiert sich
unser Freundeskreis und Förderverein
noch besser: Im 1. Stock des SchillerGebäudes zwischen der Schulküche
und Raum 206 hängt neuerdings eine
Vitrine, in der viel Wissenswertes,
Informatives und Neues über unseren
Freundeskreis und Förderverein ausgestellt ist.
Kommen Sie vorbei und überzeugen
Sie sich selbst!
Jahresausflug – Terminvormerkung
Leider musste unser diesjähriger Jahresausflug aufgrund des Bahnstreiks kurzfristig abgesagt werden.
Der neue Termin im Frühjahr 2015, für die Fahrt nach
Esslingen und die Kellerführung mit Sektprobe in der Sektkellerei Kessler, ist
Samstag, der 25. April 2015. Weitere Informationen erhalten Sie noch zu einem
späteren Zeitpunkt.
Ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Dies ist nochmals eine
Gelegenheit, sich bei allen unseren Mitgliedern und Freunden für die Unterstützung im vergangenen Jahr zu bedanken.
Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien friedliche und besinnliche
Weihnachten sowie ein gesundes
und glückliches Jahr 2015.
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