Selbstvertrauen stärken …

… Stärken leben
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
und schon wieder ist ein Jahr wie im Fluge vergangen und die Kinder sind gewachsen und haben sich weiterentwickelt. Was so alles in der Schule passiert ist, finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage unter
https://www.ritzefeld.eu/ereignisse/berichte/ oder https://www.ritzefeld.eu/ereignisse/2019-20-news-blog-maleben-so-dahingeschrieben/. Sollten Sie Twitter nutzen, können Sie uns unter @GymRitzefeld folgen.
Aber auch im Personalbereich, was wir natürlich nicht auf der Internetseite veröffentlichen, ist einiges passiert
und wird noch einiges passieren. Frau Weber ist inzwischen in Elternzeit, Frau Reininghaus und Frau Richter
sind langfristig krankgeschrieben. Ab dem 01.02.2020 werden uns Herr Petrzik und Herr Dr. Nelles verlassen.
Herr Petrzik wird in den wohlverdienten Ruhestand gehen und Herr Dr. Nelles hat sich für eine neue Herausforderung an einem anderen Ort entschieden, führt aber seinen Q2 Kurs noch bis ins Abitur.
Ab dem 07.01.2020 werden die betroffenen Unterrichte auch wieder in vollem Rahmen von Fachkräften regelmäßig erteilt und die Leistungskurse, die langfristig von Entfall betroffen waren, bekommen Blockveranstaltungen, damit die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben den Stoff nachzuarbeiten.
Im Jahr 2020 werden wir unseren Fokus auch dem Thema der Nachhaltigkeit widmen, dazu wird es im Januar
oder Februar noch einen Arbeitskreis geben, zu dem Sie natürlich herzlich eingeladen sind. Wir freuen uns auf
viele Anlässe, Sie zu treffen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und unsere Schule gemeinsam weiter zu
entwickeln, nicht nur beim Arbeitskreis Schulentwicklung! Sollten Sie Ideen oder nach Möglichkeiten haben sich
in unseren Schulalltag oder Ganztag einzubringen, freuen wir uns auf Ihre Anregungen!
Im Namen des gesamten Kollegiums, möchten wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Kalenderjahr ganz herzlich bedanken. Sie können sich auch im neuen Jahr darauf verlassen, dass wir stets das
Wohl Ihrer Kinder im Blick haben werden und wir getreu unserem Schulmotto daran arbeiten, das Selbstvertrauen Ihrer Kinder zu stärken und Ihnen die Möglichkeiten geben ihre Stärken zu entwickeln.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige und angenehme Weihnachtszeit und für das neue Jahr 2020
Gesundheit und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Ilka Fielen und Uwe Bettscheider
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