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Liebe Eltern, liebe Schüler,

Sankt Augustin, den 23.08.2012

die  Sommerferien  sind  wie  im  Fluge  vergangen;  Sie  hatten  sicher  schöne 
gemeinsame Tage und ich freue mich,  dass wir  nun alle  gut  erholt  in  das neue 
Schuljahr 2012/ 2013 starten können.

Der Schulbeginn ist auch eine gute Gelegenheit für einen kurzen Rückblick auf das 
vergangene Jahr, das wir gemeinsam erfolgreich gestalten konnten:

Ganz  herzlich  danken  möchte  ich  an  dieser  Stelle  allen  Schülern,  Eltern  und 
Kollegen,  die  unser  Schulfest  am 16.06.2012  mit  ausrichteten.  Es  war  ein  toller  
Erfolg,  machte  großen  Spaß  und  bot  die  Möglichkeit  zu  vielen  fruchtbaren 
Gesprächen. 

Die  neue Mensa  findet  bei  den  Schülern  unseres Schulzentrums eine  sehr  gute 
Resonanz; das Lehmannsteam leistet wirklich gute Arbeit.
Die Mensa bot auch einen sehr schönen Rahmen für die diesjährige Abschlussfeier 
unserer  „Zehner“  am 21.06.2012. Der  Caterer  verwöhnte alle  mit  einem leckeren 
Buffet  zu  einem  kleinen  Preis.  Im  Religions-  und  Musikunterricht  wurden  die 
interreligiöse Feier und das musikalische Begleitprogramm vorbereitet. Mein Dank 
geht besonders auch an unsere Schülerfirmen Gastronomie, Dienstleistung, Floristik 
und auch an einige Schüler der neunten Klassen, die zu dem guten Gelingen der  
Feier beitrugen.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle zwei Hinweise:
Bei Fragen und Anregungen rund um das Mensaessen wenden Sie sich bitte an 
Frau Neuss. Sie hilft Ihnen auch beim Ausfüllen von Anträgen usw. 
In Kooperation mit dem Caterer Lehmanns bieten wir für gastronomisch interessierte 
Schüler auch wieder vor Ort die Möglichkeit von Praktika an. 

Im neuen Schuljahr freuen wir uns besonders auf die neuen Gesichter in unserem 
Lehrerteam;  das bietet  uns die  Möglichkeit,  unser  attraktives  Angebot  für  unsere 
Schüler weiter auszubauen. Das Kollegium werden wir Ihnen in Kürze auf unserer 
Homepage vorstellen.
Ganz herzlich begrüße ich an dieser Stelle Herrn Tel,  der seine Arbeit  als neuer 
Konrektor bereits am 15.07.2012 engagiert aufgenommen hat, Frau Heidelberg, Frau 
Weiser und Herrn Brieden.



Für  das  Jahr  haben  2012/  2013  haben  wir  uns  natürlich  auch  wieder  viel 
vorgenommen:

Der  große  Wunsch  vieler  Schüler  nach  einer  Schulfußballmannschaft  konnte 
realisiert werden – das Team trainiert bereits. Dafür stiftete der Stadtsportverband, 
der  im  neuen  Jahr  mit  der  Schule  kooperiert,  gleich  20  Fußbälle;  ein  dickes 
Dankeschön dafür!

In der  Erprobungsstufe wird Herr Tel einen Roboterkurs anbieten. Es gibt schon jetzt  
einen Spezialisten aus den neuen 5ten Klassen, der Herrn Tel hilfreich zur Seite 
stehen wird. 

Brandneu sind ein Theaterprojekt zum Thema Mobbing in Kooperation mit der Polizei 
und  der  Kurs  Gesundheit-  Ernährung-  Sport  in  Zusammenarbeit  mit  dem 
Kinderschutzbund.

Eine Kooperation gehen wir auch mit der Sankt Augustiner Feuerwehr ein. Bei ihr 
bedanke ich mich auch ganz herzlich für die tolle Unterstützung bei der Projektwoche 
im letzten Jahr.

Ein Friseurstübchen wird unseren Berufswahlbereich bereichern. Frau Lanfer, unsere 
Schulpflegschaftsvorsitzende, wird dieses Projekt ehrenamtlich anbieten. 

Darüber hinaus wird das Berufswahlprojekt BAU AG angeboten, um die Schüler mit 
den vielseitigen Berufsmöglichkeiten rund um das Bauen vertraut zu machen.

Daneben  planen  wir  weitere  Angebote,  zum  Beispiel  auch  im  Bereich 
Kraftfahrzeugwesen.  Unsere  Schüler  sollen  möglichst  vielfältige 
Schnuppermöglichkeiten bekommen, damit  sie  ihren beruflichen Werdegang nach 
ihren Neigungen und Fähigkeiten optimal ausrichten können. Wir freuen uns sehr 
über Anregungen nicht nur von unseren Schülern, sondern auch von den Eltern.

Schon jetzt  möchte  ich  Sie  auf  eine  ganz besondere  Veranstaltung  aufmerksam 
machen:
Zu  Weihnachten  finden  Sie  unseren  Unterstufenchor  in  der  Kölner  Philamonie 
wieder.  Sie singen in Zusammenarbeit mit dem Bachverein unter der Leitung von 
Thomas Neuhoff  mit weiteren 70 Kindern anderer Schulen die Weihnachtskantate. 
Dazu bietet unser neuer Musiklehrer Herr Voskuhl ein wöchentliches Chortraining an 
und freut sich auf die rege Beteiligung unserer neuen „Fünfer“.

Ich wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches neues Schuljahr!
In diesem Sinne grüße ich Sie ganz herzlich,

Susanne Schleebaum
Schulleiterin


