Sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Eltern und
Sorgeberechtigte, liebe
Ehemalige,
liebe
Freunde und Förderer!
Ein außerordentlich ereignis- und erfolgreiches
Schuljahr 2020/21 liegt hinter uns. Wir blicken auf
viele bewegende Momente zurück und freuen uns,
Ihnen davon berichten zu dürfen. Wir sind stolz
darauf, dass dieses sehr fordernde Schuljahr zur
vollen Zufriedenheit der Elternschaft von uns bewältigt
wurde. Ein klein wenig sind wir auch froh, dass es nun
zu Ende ist....
Nach den Ferien wollen wir unser Schulleben wieder
wie gewohnt starten mit Hausschuhen, live-Momo,
gemeinsamem Essen und gemeinsamer Pause.
Drücken sie uns die Daumen!
Prüfungen und Abschlüsse
Alle SchülerInnen der Jahrgänge 9 und 10 haben
erfolgreich ihre Haupt- bzw. Realschulprüfungen
absolviert. Unser besonderer Glückwunsch gilt an
dieser Stelle noch einmal unseren SchülerInnen, die
mit überzeugenden Leistungen die allgemeine
Hochschulreife erworben haben. Der Durchschnitt
lag mit 2,0 und 15 „Einser-Abis“ weit unter dem
langjährigen Landesmittelwert. Des Weiteren wurden
in diesem Jahr zehn Fachhochschulabschlüsse in
unserer Oberstufe vergeben. Wir wünschen allen, die
den Campus im Sommer verlassen, viel Glück und
Erfolg!
Fazit
Die Erfolge unserer Schützlinge in den landesweit
identischen Zentralen Abschlussarbeiten und das
Abschneiden der AbiturientInnen in den intern und
extern durchgeführten Prüfungen, haben uns gezeigt,
dass unsere individualisierte Art des Lernens zum
Erfolg führt. Unser Kollegium stärkt und ermutigt die
Schülerinnen und Schüler selbstständig und
selbstbestimmt zu denken, zu lernen und zu handeln.
Wir sehen uns bei den Erfolgen, die wir hier
miterleben dürfen immer wieder in unserer Arbeit
bestätigt.
Ausblick
Aus unseren eigenen Reihen werden in diesem Jahr
wieder fast 30 Jungen und Mädchen in unsere
Oberstufe wechseln, so dass wir im neuen Schuljahr
mit zwei Klassen, Olea und Palmae, in der E-Phase
beginnen werden. Auch im Jahrgang 5 werden dieses
Jahr Kinder für zwei Klassen, Biscutella und Carica, in
der integrierten Gesamtschule aufgenommen.
Kultureller Rückblick
Training der Achtsamkeit, des Mitgefühls und des
Glücks sind ein fester Bestandteil unseres
Schulkonzeptes geworden. Im Jahrgang 5, so
kontinuierlich wie die äußeren Bedingungen es
zuließen und im Jahrgang 13 zur Abiturvorbereitung
wurde auf der Basis MBSR (mindfullness based stress
reduction, dt. achtsamkeitsbasierte Stressreduktion)
unter Anleitung von Enja Riegel geübt. Der Mentale
Sportpfad, ein Weg der Achtsamkeit und der kleinen
Glücksmomente, ist fertiggestellt worden und kann
auch öffentlich genutzt werden. Frau Stibi (Der
Glückstag) bietet regelmäßig dienstags eine Auszeit
an und hat uns ein online-Angebot beschert: Glücksschooling (Zugang über www.harmonyinfinity.com
Rubrik: SCHOOL Schülerinnen und Schüler
Passwort: Auszeitxxx2021). In diesem Kontext sind
auch zwei sehenswerte Interviews „Auf einen
Glückskaffee mit…“ entstanden. Hier die links:
https://youtu.be/m8a_6PVrNxM
https://www.youtube.com/watch?v=1m8AgBtYlmc

Dafür geht unser Dank an die Campus-Stiftung, die
diese Angebote ermöglicht hat.
Die Grundschule war sehr erfolgreich beim H2
vertreten: Die Klasse Helianthus nahm an „Klänge,
Sounds, Geschichten“ und die Calendula am Hr2Hörfest, jeweils mit einer eigenen Produktion, teil. Die
fast schon traditionelle Amphibienaktion des Nabu
wurde auch in diesem Jahr wieder tatkräftig
unterstützt. Die ganze Schule hat wieder mit Freunde
Mathematik
im
Rahmen
des
KänguruMathewettbewerbes
betrieben,
wobei
eine
Grundschülerin einen ersten Platz belegte.
Wir wurden erneut zur MINT-Schule und zur
Umweltschule ernannt. Unsere Bewerbung um den
deutschen Schulpreis hat uns erneut bis in die
Endrunde, also in den Kreis der 100 besten deutschen
Schulen geführt, für einen der Schulpreise hat es
leider nicht gereicht – wir arbeiten weiter daran!
Bilges Schulgarten am Campus trägt erste Früchte,
die diese Woche bereits in Topf und Backofen und
dann auf dem Tisch landeten. Frau Caner schult und
coacht mittlerweile andere Schulen für solche Projekte
im Auftrag des HKM.
Bauvorhaben
Unsere Pläne zum Bau einer Sporthalle mit
Oberstufenzentrum und Zentrum für Achtsamkeit und
Mitgefühl hat konkrete Gestalt angenommen und harrt
der Umsetzung. Erster Schritt wird die Verlegung und
Erweiterung des Käfigs um einen Streetballplatz sein,
um Raum für die Baustelle zu schaffen.
Personalien
Auch in diesem Schulhalbjahr gibt es „personelle
Bewegungen“ im Kollegium. Melanie Heintz, macht
eine Babypause, dafür steht uns Elisabeth Thüring
nach derselben wieder zur Verfügung. Die
KollegInnen Nicholas Woogk, Sabine Steinwald, Udo
Albrecht und Freddy Fuchs verlassen den Campus,
um sich anderen Herausforderungen zu stellen. Dafür
kommen mit Niklas Seebens und Jan Hillebrand zwei
junge und sehr gut ausgebildete neue Kollegen zu
uns.
.
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei allen
FSJlern, die sich mit soviel Elan und Engagement für
die Kinder und unsere Schule eingesetzt haben!
Danke auch allen I-Kräften in den Teams, die täglich
mithelfen, die Inklusion am Campus gelingen zu
lassen. Ebenso großer Dank an Frau Katrin Wießer in
der Bibliothek, an die Damen vom Sekretariat, an
unser Hausmeister-Team, die MitarbeiterInnen aus
der Küche und die der Reinigungsfirma. Und
schließlich ein Dankeschön an alle Lernenden und
Lehrenden, Eltern, Freunde und Unterstützer! Alle
gemeinsam schaffen wir es tagtäglich, unser CampusMotto zu verwirklichen: “Leben und Lernen“!
Termine
In der KW38 brauchen wir am Campus wieder ganz
viele LäuferInnen und Sponsoren für unseren
jährlichen Montebello-Lauf, um unsere Partnerschule
in Kolumbien zu unterstützen. Jeder Euro hilft,
Kindern vor Ort lebenswerte Perspektiven zu
schaffen. Der Lauf soll im Rahmen einer Projektwoche
am Campus durchgeführt werden.
Wir werden am 30.10.2021 im Rathausfoyer bei
IGSpro sein, um uns zu präsentieren und wir planen
für den 6.10.2021 einen Tag der offenen Tür.
Wir freuen uns auf ein spannendes, neues
Schuljahr 2021/22 und vorher auf einen langen,
wunderschönen, erholsamen Sommer!
Die Schulleitung und das gesamte Kollegium des
Campus-Klarenthal

