NEWS
Unterstützung der Schulsanitäter
Damit unsere Schulsanitäter auch weiterhin einen guten optischen Eindruck
hinterlassen, haben wir Ihnen die Anschaffung von eigens kreierten
T-Shirts finanziert. Ebenfalls halfen wir ihnen bei der Beschaffung von Reanimationspuppen, so dass sie diese in ihrer Fortbildung zukünftig optimal
einbinden können.
Erste-Hilfe-Kurse für 10.-Klässler und Lehrer
Leider gibt es für Erste-Hilfe-Kurse an Schulen keine staatlichen Fördermittel
mehr. Da der Vorstand jedoch überzeugt von dieser Fortbildung ist und die
guten Erfahrungen des vergangenen Jahres überwogen, haben wir uns entschieden, die gesamten Kosten für den Erste-Hilfe-Kurs der 10.-Klässler
bei den Johannitern zu übernehmen.
Ebenfalls wichtig ist uns, dass auch unsere Lehrer eine gute Ersthelfer-Ausbildung erhalten. Ein erster von uns finanziell unterstützter Erste-Hilfe-Kurs für
die Lehrer fand dieses Jahr zum ersten Mal statt.

Ausflug nach Esslingen
Nachdem wir im zurückliegenden Jahr zweimal gezwungen waren, unseren
Jahresausflug nach Esslingen zu verschieben, konnten wir am 25. 04. 2015
endlich den Weg in diese wunderschöne Stadt am Neckar antreten. Schon
während der Anreise mit dem Zug kam bei den 21 Teilnehmern gute Stimmung auf. In Esslingen erwartete uns zunächst eine Führung durch die Sektkellerei Kessler, die mit
einer launigen Sektprobe ihren Höhepunkt fand. Bei der anschließenden Stadtführung erlebten wir Esslingen von seiner wunderschönen Seite und konnten
während des anschließenden Abendessens unsere Eindrücke nochmals gemeinsam nachwirken lassen. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt unserem »Partyreferenten« Alexander Folk, der nicht müde wurde, unseren Ausflug auch ein
drittes Mal zu organisieren.

Berufsinformationsabend
Unter dem Motto »Abi – und was dann« wurde am 07. 05. 2015 erstmalig ein
Berufsinformationsabend gemeinsam für alle drei Innenstadtschulen angeboten. Zusammen mit den Fördervereinen des Mörike-Gymnasiums und GoetheGymnasiums hatten wir in diesem Schuljahr die Organisation dieser Veranstaltung übernommen. Ca. 50 Referenten fanden den Weg in die Mensa und
standen den SchülerInnen zu ihren jeweiligen Berufsfeldern Rede und Antwort.
Knapp 200 Schüler nahmen dieses Angebot wahr und profitierten von der
Vielzahl an Referenten. Die durchweg positive Resonanz ermutigt uns, auch im
nächsten Schuljahr wieder einen derartigen Informationsabend anzubieten.

Kulturschule
Im Juni diesen Jahres erhielt unsere Schule den begehrten Titel
»Kulturschule« und ist eine von 10 Schulen in Baden-Württemberg, die diesen Titel erhalten hat. Damit kein eigener neuer
Förderverein zu diesem Zweck an unserer Schule gegründet werden muss,
wird dieser Bereich als »Unterabteilung Kunst und Kultur« in unseren Förderverein eingegliedert. Herzlichen Glückwunsch an alle engagierten Lehrerinnen
und Lehrer, denen wir diese Auszeichnung zu verdanken haben.
Sommerliche Grüße
Ihr Vorstand
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