
                    Hauptschule
der Stadt Sankt Augustin

in Sankt Augustin-Niederpleis

   
                

Tel.: 02241/ 399333
Fax: 02241/ 399398     

Postanschrift: Hauptschule im Schulzentrum Niederpleis Email: office@ghs-niederpleis.de     
53757 Sankt Augustin-Niederpleis http://www.ghs-niederpleis.de           

                                                                                                    Sankt Augustin, 15.Juni 2014

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

kurz vor den Sommerferien möchte ich kurz auf das vergangene Schuljahr zurückblicken und Sie/ euch über 
Kommendes informieren.

Viele neue Berufswahlkurse gingen im letzten Jahr mit viel Erfolg an den Start.
Die Gala- und die Bau-AG entrümpelten den Schulgarten und bauten dort einen tollen Betongrill.
Die Malerwerkstatt verwandelte unsere Schule an ganz vielen Stellen in strahlendes Weiß und stellte sehr 
gelungene Kunstwerke unserer Schüler/innen aus.

Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass viele Schüler/innen im Zuge unseres Berufswahlschwerpunktes 
in Ausbildungen vermittelt werden konnten und sind uns sicher, dass wir auf das Berufsleben gut vorbereitet 
haben. Besonders bedanken möchten wir uns bei den folgenden Firmen für die großartige Unterstützung:
Bedachungen Bertold, Eubel AG, Sanitär Freier, Bäckerei Gilgen, Helenenstift, Porschezentrum, Dr. Stark 
Umwelttechnik und Walterscheid.

Sehr stolz sind wir auch auf die Unterstützung durch die „Nachbarschaftshilfe e.V. und die Kreissparkasse, 
Filliale Schulstraße. Sie ermöglichen uns so den offenen Unterrichtsbeginn und das tolle Schulfrühstück. 
Vielen Dank dafür!

Wie Sie wissen hat sich an unserer Schule der neue Förderverein „Unsere Kinder“ gegründet. Der Name ist 
Programm: Er hat sich für das neue Jahr schon viel vorgenommen, u.a. einen Schulbuchflohmarkt und 
Kulturveranstaltungen, Aktivitäten bei Schulfesten und zu Sankt Martin. Ich lade ganz herzlich zum 
Mitmachen für unsere Kinder ein!

Auch sonst war natürlich wenig Langeweile angesagt:

Zusammen mit den St. Augustiner Vereinen gestalteten unsere Sportlehrer/innen an den Freitagen ein 
spannendes Sportangebot für alle Kinder. Für jede und jeden konnte etwas dabei sein:
Aikido, Badminton, Fußball, Hockey, Schwimmen, Tanzen, Tischtennis und  Wave-Board waren angesagt.
Auch eine Fußball AG ging an den Start. Drücken Sie mit uns die Daumen für den ersten Platz unserer 
Mannschaft im Turnier des St. Augustiner Stadtsportverbandes am 30.06.2014.

Unsere Theater-/Musical AG kann sich augenscheinlich zu einem richtigen Talentschuppen entwickeln. 
Eine Schülerin ist schon  vom „Jungen Theater Bonn“ entdeckt worden und wird in dem Stück „Emil und die 
Detektive“ auftreten. 
Andere besonders Fleißige haben einen Gutschein für Schauspielunterricht in den Ferien erhalten.

Wir wollen beweisen, dass sich Kunst und Inklusion wunderbar ergänzen können.
Noch in diesem Monat malen unsere Nachwuchskünstler mit AKM Kreutzberg aus Bad Honnef, der bei 
Kennern durch viele Ausstellungen u.a. auch in New York bekannt wurde. 
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Der Künstler, er ist selbst sehr gehandicapt, zeigt auf ganz beeindruckende Weise, dass körperliche 
Behinderung nicht automatisch auch eine Beeinträchtigung ist. 
Sein Wahlspruch:  „Herr, lass meine Hände zittern, damit ich malen kann“. 
Von ihm wollen wir als Inklusionsschule seine so positive Lebenseinstellung erfahren und erlernen.

In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien – die Zeugnisausgabe ist der Schlussstein dieses 
Schuljahres. Wann die Schule in den Sommerferien besetzt sein wird, verrät unser Anrufbeantworter.

Doch mit dem Ferienbeginn wollen wir noch nicht sofort mit unseren Angeboten aufhören:
Zum ersten Mal in den kommenden Sommerferien - in der ersten und zweiten Ferienwoche vom 07. bis zum 
18. Juli 2014 - bieten unsere Junglehrkräfte für unsere Jüngsten der 5. und 6. Klassen ein spannendes 
Ferienprogramm für alle, die nicht oder noch nicht unterwegs sind, an. Unter anderem sind Sport und Spiel, 
Kochen und viele Ausflüge geplant. 
Nur noch wenige Plätze sind frei. Bitte melden Sie Ihre Kinder deshalb ganz schnell an. 

Auf das neue Schuljahr mit Ihnen und euch und natürlich mit den neuen Kindern in den 5.Klassen freuen wir 
uns schon. 
Sehr wichtig ist uns die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern, zum Wohle der 
Kinder. Ein besonderes Augenmerk werden wir im neuen Jahr deshalb auch auf Fehlzeiten von 
Schüler/innen legen und unentschuldigtem Fernbleiben genau nachgehen, denn: Pünktlichkeit, Erledigung 
von Pflichten und (Eigen-)Verantwortung sind wichtige Vorbereitungen für das Leben nach der Schule. Wir 
werden Sie ansprechen - bitte unterstützen Sie uns dabei!

Im neuen Jahr werden wir fünf neue Kolleginnen begrüßen können, die mit und für Sie und euch arbeiten 
wollen. Unser vielseitiges Schulangebot wollen wir so noch weiter ausbauen. 
Wir laden Sie und euch ganz herzlich zum Mitmachen ein!  Als Ansprechpartner stehen das Kollegium und 
ich jederzeit zur Verfügung.

Nun bleibt mir nur noch Ihnen/euch schöne, sonnige und erholsame Sommerferien zu wünschen. 
Spätestens am 19. August sehen wir uns wieder.

Herzliche Grüße

Susanne Schleebaum
(Schulleiterin)


