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Liebe Eltern,                                                                                                            

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir wollen Sie wieder einmal auf dem Laufenden halten, was zur Zeit bei uns an der Schule „aktuell“ ist: 

Der Schulbetrieb hat im Neubau und im Interimsbau begonnen, in der Mensa gibt es wieder ein 

Essensangebot. Noch finden sich im Neubau an verschiedenen Stellen die „Ich bin noch nicht ganz fertig“- 

Aufkleber. Ein erstes Resümee von Schülerinnen, Schülern und von den Lehrkräften lautet, dass es ein sehr 

angenehmes, hochwertiges und funktionierendes Gebäude ist. Es zeigt sich, dass unsere Überlegungen zum 

Neubau richtig waren und sich bereits in der Praxis bewähren.  

 

Schulfotografie 

In der Woche vom 10.10. -14.10.20222 findet unsere jährliche Fotoaktion mit dem Team von Foto Raabe 

statt. Dieses Jahr werden alle Schüler*innen unserer Schule fotografiert, damit Foto Raabe unsere 

Schülerausweise erstellen kann. Es besteht auch die Möglichkeit, weitere Fotos Ihres Kindes und auch der 

Klasse zu bestellen. Es besteht aber keine Kaufverpflichtung! 

Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind fotografiert wird und einen Schülerausweis mit 

Foto bekommt, widersprechen Sie bitte bis Donnerstag, 06.10.2022 direkt bei Frau Wiese 

wiese@staudinger-gesamtschule.de .  

 

Ausflug des Kollegiums am 07.10.2022 

Am 07.10. werden die Lehrkräfte und das Team der Mensa ab 11:20 Uhr am diesjährigen Ausflug des 

Kollegiums teilnehmen. Für die meisten Klassen endet der Unterricht nach der 4. Stunde. In manchen 

Klassen findet Unterricht bis zur 6. Stunde statt – wenn dies bei Ihrem Kind der Fall sein sollte, werden Sie 

über einen Logbucheintrag benachrichtigt. Für die Schüler*innen der 5. und 6. Klasse wird bei Bedarf und 

nach Anmeldung eine Betreuung bis 13:05 Uhr angeboten. Falls Sie diese Betreuung wünschen, füllen Sie 

bitte den nachstehenden Abschnitt aus und geben Sie ihn (über Ihr Kind) bis zum 05.10. bei der 

Orientierungsstufenleitung ab.  

 

 

Einweihung des Neubaus 

Am 17.10. 2022 wird der erste Bauabschnitt des Neubaus unserer Schule für geladene Gäste eingeweiht. 

Schüler*innen und Kolleg*innen werden in die Veranstaltung eingebunden sein, unsere Schule 

entsprechend zu präsentieren. 

 

Die Schulleitung der Staudinger-Gesamtschule grüßt Sie sehr herzlich! 

 

 

 ---------------------------- bitte bis spätestens am 05.10. an OS-Leitung Frau Wiese/ Frau Weidner zurückgeben ---------------------------------------------- 
 

 

Für den 07.10.22 bitten wir unsere Tochter/ unseren Sohn   _______________________________________ 

 

Klasse: _____ von 11:20-13:05 Uhr in der Schule zu betreuen.  

 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten. ______________________________________  

 

mailto:wiese@staudinger-gesamtschule.de

