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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Zum Ende des Schuljahres halten Sie bzw. Ihr noch einmal das sogenannte „BuschBe“ in den Händen mit aktuellen Informationen vom Gymnasium Karlsbad. Die
Auswahl war wie immer schwierig, weil sich unser
Schulleben schwer auf eine Doppelseite reduzieren
lässt. Hier wird daher abgedruckt, was von interesse für
möglichst viele ist. Und alles andere finden Sie bzw. Ihr
– ebenfalls wie immer – auf unserer Homepage
„www.gym-karlsbad.de“.

Nun wünsche ich allen einen guten Abschluss des Schuljahres mit dem Erreichen der persönlich angestrebten
schulischen Ziele. Anschließend sind die Sommerferien,
für die ich Ihnen bzw. Euch viel Freude und interessante
Eindrücke wünsche.
Herzliche Grüße,

Der letzte Schultag: Mi, 25.07.2018

Erster Schultag 2018/2019

08:00 Uhr Gottesdienst in der ev. Kirche Langensteinbach
3.+4. Std Unterricht bei den Klassenlehrern
11.00 Uhr Unterrichtsende; anschließend fahren die
Schulbusse in alle Ortsteile.

Erster Schultag im Schuljahr 2018/2019 ist für die
Klassen 6 – 12 Montag, 10.09.2018 um 9:35 Uhr; der
Nachmittagsunterricht entfällt an diesem Tag.
Die Einschulungsfeier für Klasse 5 ist am Mittwoch,
12.09. um 16:00 Uhr in der Aula.

Zeugnisse

Unterstützung für unsere
Hausaufgabenbetreuung gesucht!

Die Zeugnisausgabe findet am letzten Schultag durch
die Klassenlehrer statt. Nicht ausgegebene Zeugnisse
(z.B. wenn ein Kind krank ist), können am Do, 26.07.
und Fr, 27.07. von 8.00 – 11.00 Uhr von den Eltern im
Sekretariat abgeholt werden. Falls andere Personen
das Zeugnis abholen sollen, benötigen diese eine
schriftliche Vollmacht der Erziehungsberechtigten.

Schulbescheinigung / Schülerausweis
Erfahrungsgemäß werden vor den Sommerferien verstärkt Schulbescheinigungen und Schülerausweise
benötigt. Um besonders in der letzten Schulwoche das
Arbeitsaufkommen etwas zu entzerren, bitten wir Sie,
schon jetzt daran zu denken.

Fundsachen
Falls Sie etwas vermissen, schauen Sie oder Ihr Kind
bitte bis 25.07. im Foyer auf die dort bereitgestellten
Kleiderständer bzw. Fächer sowie in die Vitrine vor
dem Sekretariat (Kleinteile wie Schmuck, Schlüssel,
Uhren, Brillen, etc.). Nicht abgeholte Fundsachen
werden zu Beginn der Sommerferien einer Hilfsorganisation übergeben.

Unsere Schule wird von Schülern, Eltern und Lehrern
vielfältig gestaltet und das umfangreiche Schulangebot ist ein Zeugnis dieses breiten Engagements.
So wird unsere Hausaufgabenbetreuung von Ehrenamtlichen getragen – meist Mütter von Schülern bzw.
ehemaligen Schülern, die dafür eine Aufwandsentschädigung erhalten. Seit einem halben Jahr suchen
wir nun Verstärkung für unser kleines Team und haben dies schon verschiedentlich veröffentlicht; leider
ohne den erhofften Erfolg. So suchen wir immer noch
Verstärkung für Montag, Dienstag oder Mittwoch.
Dabei werden jeweils von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 und 6 bei der
Anfertigung ihrer Hausaufgaben betreut. Eine erfahrene Kraft steht immer zur Seite.
Die Aufwandsentschädigung wird über ein Förderprogramm des Regierungspräsidiums abgewickelt und ist
daher in der Höhe von € 7,- je Stunde vorgegeben.
Wenn Sie sich diese Tätigkeit vorstellen können, melden Sie sich bitte im Sekretariat.
Wir sind bestrebt, die Hausaufgabenbetreuung in der
gewohnten Form auch im nächsten Jahr anzubieten,
können das aber gegenwärtig noch nicht garantieren.

„Cook it better“ löst sich auf
Das Schuljahr und somit auch unser Seminarkurs neigen sich dem Ende zu und wir als „Cook it better“ Team blicken auf eine erfolgreiche und schöne Zeit
zurück.
Vergangene Woche fanden die letzten Verkaufstermine für unser interaktives Kochbuch statt. Ein letztes
Mal hatten die Besucher des Wochenmarktes in Langensteinbach und die des Hocketse Fests in Spielberg
die Gelegenheit ihr Repertoire an Kochbüchern durch
unseres zu erweitern.
Für diese Möglichkeiten möchten wir uns herzlich
sowohl bei der Gemeinde Karlsbad, als auch bei dem
Gesangsverein Frohsinn in Spielberg bedanken.
Falls Sie die Termine nicht wahrnehmen konnten, jedoch noch Interesse an unserem Kochbuch haben,
können Sie dies noch bis zum Schuljahresende online
auf unserer Homepage erwerben. Jedoch sollten Sie
sich beeilen, denn es sind nicht mehr viele Exemplare
verfügbar.
Da wir unsere Firma in den nächsten Wochen schweren Herzens auflösen müssen, möchten wir uns noch
ein letztes Mal bei Ihnen, unseren Unterstützern und
Kunden, bedanken und laden Sie herzlich zu unsere
Hauptversammlung am Freitag, den 13.07.2018 um
18:00 im Gymnasium Karlsbad, Raum 201/202, ein.
Auf dieser werden wir auf das Geschäftsjahr in Form
einer Präsentation zurückblicken und können gemeinsam mit Ihnen einen schönen Freitagabend verbringen
– für gesundes, leckeres Essen wird selbstverständlich
gesorgt. Außerdem findet bei diesem Anlass die Gewinnausschüttung für alle Anteilseigner statt. Falls Sie
uns durch 10 Euro unterstützt haben, jedoch an diesem Tag verhindert sind, können Sie sich ihren Anteil
plus Dividende durch eine von Ihnen beauftragte Person auszahlen lassen. Hierzu benötigen wir eine von
Ihnen ausgefüllte Vollmacht, die Sie am Tag der
Hauptversammlung mitbringen müssen. Das nicht
abgeholte Geld wird einem wohltätigen Zweck gespendet für welchen wir uns einsetzen möchten.

Nachruf auf
Schwester Vida Esperanza Cerrato
am 9. Juni 2018 starb die Leiterin des von uns unterstützten Hilfsprojektes in Nicaragua, Sr. Vida Esperanza Cerrato, im Alter von 71 Jahren (geb. 15.10.46).
Wegen der aktuellen Unruhen in Nicaragua konnten
die Mitschwestern in San Pedro nicht zur Trauerfeier
kommen, ein großer Schmerz für alle!
Es ist fast genau ein Jahr her, dass wir von Sr. Vidas
schwerer Krebserkrankung erfuhren. Die ärztliche Behandlung schlug zunächst gut an, dann gab es auch
schlechtere Phasen. Wenn es ihr gut ging, arbeitete
sie wieder bei ihren Mitschwestern und den ihr anvertrauten Kindern in Bluefields oder in San Pedro del
Norte (s. unten das Foto vom März 2018).
Über die Nachfolge von Sr. Vida in der Leitung der
kleinen Schwesternschaft (Hermanas Misioneras Franciscanas) ist uns noch nichts bekannt. Unsere Ansprechpartnerin ist vorerst Sr. Maria Auxiliadora, die
seit Jahren das Mädchenheim in Bluefields de facto
leitet. Die Situation der Schwestern ist in der gegenwärtigen sozialen und politischen Lage im Land dramatisch erschwert. Umso wichtiger ist, dass wir als
Verein unsere regelmäßige Hilfe zuverlässig aufrechterhalten.
Wir wollen uns dankbar an Sr. Vida erinnern: Sie war
in ihrem lebenslangen caritativen Einsatz bewundernswürdig und als "soziales Gewissen" für uns alle
wichtig!
Monika Nolte und Jörg Sekler-Vogt (Vorstand des Nicaragua-Verein des Gymnasiums Karlsbad, e.V.)

Wir freuen uns auf ihr Kommen, einen schönen Abend
und bedanken uns für das vergangene Jahr.
Ihr „cook it better“ - Team
Wir sind eine Schülerfirma, die Teil des Junior expert
Programms ist. Die JUNIOR Programme sind ein Angebot der der deutschen Wirtschaft und werden u.a.
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie gefördert.
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