Liebe Lernende, liebe Lehrende,
das 1. Halbjahr des Schuljahres 2018/19 ist erfolgreich überstanden
und das lange Wochenende ist zum Greifen nah. Also, Vorsicht vor
den nach Hause fahrenden Lehrern und Lehrerinnen!
Da Herr Herbst mit seinem Austritt aus dem Berufsleben auch seine
berühmten “NIG Notizen” mitgenommen hat, die wir letztes Jahr
schmerzlich vermisst haben, ist es unser Ziel diese liebgewonnene
Tradition wieder aufzugreifen.
Aufgrund der kurzen Zeit, die uns nach diesem Geistesblitz bis zum
Halbjahresende blieb, haben wir es leider nicht geschafft eine
komplette Ausgabe zusammenzustellen. Vor den Sommerferien
wird es dann den ausführlichen Bericht geben.
Um uns die Arbeit ein wenig zu erleichtern, würden wir uns freuen,
wenn ihr nach jeder schulischen Veranstaltung einen kleinen
Bericht für uns verfassen würdet. Dabei helfen euch eure
Lehrer*innen sicher gerne.
Begonnen hat das Jahr mit dem alljährlichem Picustag, bei dem uns
die fünfte Klasse würdig vertreten hat. Viele spannende, gruselige
und auch knifflige Aufgaben mussten gelöst werden, um schließlich
den sagenhaften Picus zu finden.
Boris Pfeiffer ‒ vielleicht kommt euch der Name bekannt vor ‒
erzählte von seinem Beruf als Autor und las den Klassen 5 und 7
aus seinen Werken “Celfie und die Unvollkommenen” vor. Zudem
berichtete er von seiner Beteiligung an der Buchreihe “Die drei
???-Kids”.

Kurz darauf folgten die Projekttage zum Theaterstück “Jihad
Baby” für die etwas älteren Schüler (also die fast-Rentner).
Aufgeführt von nur einem Schauspieler, unterstützt von Videos,
regte es die Klassen 9-12 an sich mit dem Islamismus und der
Islamfeindlichkeit zu beschäftigen.
Zum Ende des Jahres verließ uns Frau Kruse. Sicherlich eines der
prägendsten Ereignisse. Ihren Platz übernimmt nun vorerst Herr
Weber, unser stellvertretender Schulleiter, bis ein Nachfolger
gefunden ist.
Jetzt wird's sportlich!
Im Zillertal, Österreich, haben 42 Lernende mit 5 betreuenden
Lehrkräften eine Woche die Pisten bezwungen und trotz
schwindender Kräfte am vierten Tag die Zeit ohne Verletzungen
überstehen können.
Und auch die ehemaligen Schüler sind zurück! Zumindest für einen
Tag, um den Oberstuflern einen Einblick in die Welt nach der
Schule zu bieten. In einer lockeren Runde konnten viele
Zukunftsfragen geklärt werden.
Schließlich kann auch ein neuer Oberstufenraum genutzt werden.
Damit sind zwei Computer, mehrere Gruppentische, ein
Schwarz-Weiß Drucker und freies WLAN für die Oberstufe
zugänglich.
Liebe Grüße und viel Glück im nächsten Halbjahr wünschen euch
Nicole Einbrodt, Blossom Feige, Noah Beckmann, Sören Fischer
und Malte Fischer aus der 11a!
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