Schulnachrichten
Seit dem Start in das Schuljahr 2018/2019 erleben und lernen wir an der
Gemeinschaftsschule die vielfältigsten Dinge.
Die Klassen 5 bis 7 sind in ihren neuen Räumlichkeiten in Vogt gut angekommen. Sowohl die
Ausstattung als auch das Raumkonzept entsprechen hervorragend dem Leben und Lernen an
der Gemeinschaftsschule, weshalb die Vorbereitungen und Erforschungen der Lerninhalte
viel Freude machen. Die Umzugsmaßnahmen nach Vogt machten auch räumliche
Umstrukturierungen im Gebäude in Waldburg möglich. Bei allen am Umzug Beteiligten
bedanken wir uns sehr herzlich!
Wir begrüßten in der ersten Woche an der Gemeinschaftsschule 24 Erstklässler und 25
Fünftklässler, die sich inzwischen in ihren Lerngruppen eingelebt haben und sich sehr wohl
an der Schule fühlen. Zudem starteten zum Beginn des Schuljahres 2 neue Kolleginnen in der
Sekundarstufe. Frau Großmann (Mathe, Chemie) und Frau Müller (Französisch, AES)
bereichern das Kollegium seither.
Um einen entsprechenden Haupt- oder Realschulabschluss zu erhalten, büffeln die Schüler
der Klasse 10 bereits seit letztem Jahr – aber nun in der heißen Phase – fleißig mit ihren
Lehrern. Wir drücken ihnen die Daumen und wünschen viel Erfolg!
Bestimmt ist Ihnen das neue Schullogo schon auf Elternbriefen oder ähnlichem aufgefallen.
Die Vereinigung dreier Bereiche sind der Kerngedanke und Grundgerüst unserer
Gemeinschaftsschule. Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft bestehend aus Schülern,
Eltern und Lehrern sowie die 3 Niveaus G – M – E sind nur 2 Beispiele, welche die Dreiecke
füllen können. Darauf beziehend wird momentan an der Homepage gearbeitet. Diese wird
sich dann übersichtlich in neuem Design präsentieren. Besuchen Sie uns auch jetzt schon
regelmäßig auf der Homepage (www.schule-waldburg.de), dort finden Sie alle aktuellen
Termine und Informationen, z.B. wichtige Telefonnummern.
Bitte wenden Sie sich immer an uns bzw. an die Person, zu welcher Ihr Anliegen passt, wir
freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Im Namen der Schulgemeinschaft wünsche ich Ihnen eine schöne Herbstzeit,
Armin Schatz

