Newsletter 29.04.2022
1) Frühlingsfest des FöV für die Klassen 5 und 6
Leider das ursprünglich für den 7.5.2022 geplante Frühlingsfest aus
organisatorischen Gründen verschoben werden. Es wird zur Zeit noch ein
neuer Termin gesucht. Wir informieren Sie, sobald es Neuigkeiten gibt.
2) Aufstuhlen der Klassenzimmer
Ab kommenden Montag wird in den Klassenzimmern wieder aufgestuhlt. Dazu
muss der Belegungsplan in den Klassenzimmern beachtet werden, die letzte
Klasse stuhlt bitte (wie vor Corona) auf. Wenn nicht aufgestuhlt ist, wird das
Klassenzimmer nicht gereinigt.
3) Orchesterfahrt
Nächste Woche Montag und Dienstag findet die Orchesterfahrt mit Herrn
Sunten statt.
4) Unterstufendisco
Die SMV organisierte Unterstufendisco für die Klassen 5 und 6 findet am
15.7.2022 statt. Genauere Informationen folgen.
5) Abitur
Diese Woche haben die ersten schriftlichen Abiturprüfungen stattgefunden.
Nächste Woche stehen noch die schriftlichen Prüfungen in Physik und
Mathematik an. Wir wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten
weiterhin viel Erfolg!
6) Ukraine-Tisch und Friedensgebet
Ihr findet den Ukraine-Tisch, an dem ihr euch mit euren Gedanken und
Gefühlen mit dem Ukrainekrieg beschäftigen könnt, noch immer im Foyer. Wir
freuen uns, wenn es euch hilft, mit dem Krieg in Europa klarzukommen, nutzt
dieses Angebot also gerne. Ab nächster Woche wird es dann neue Aktionen
dort am Tisch geben, schaut also vorbei.
Außerdem findet immer noch mittwochs in der großen Pause um 9:20 Uhr das
Gebet für Frieden statt. Wir sind im unteren Musikraum und meditieren, beten,
singen gemeinsam, um unsere Gedanken in diesen Krisenzeiten zu ordnen
und sie vor Gott zu bringen. Alle Interessierten, auch aller Konfessionen, sind
herzlich eingeladen, diese Zeit in Gemeinschaft zu nutzen.
7) Ukrainische Flüchtlingsfamilien
Mittlerweile sind ca. 70 Personen aus der Ukraine in Lauffen angekommen. In
den meisten Fällen wurde ihnen von privater Seite eine Unterkunft zur
Verfügung gestellt. Um diese Wohnungen entsprechend einrichten zu können,
sind aus der Bevölkerung Möbel und andere Haushaltsgegenstände
gespendet worden. Der AK Asyl Lauffen e. V., der die Hilfe für die
Geflüchteten koordiniert, ist an uns herangetreten, ob wir dabei helfen

können, dass diese Gegenstände von den Spendern zu den
Flüchtlingsfamilien gelangen. Wir möchten daher alle Eltern bitten, die sich
dazu in der Lage sehen hier mitzuhelfen und die eventuell auch ein
entsprechendes Transportfahrzeug besitzen, sich bei Frau Enderle vom AK Asyl
telefonisch (0177 4885300) oder per E-Mail (w.enderle@gmx.de) zu melden.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Gez. M. Kölzow und A. Lendrat

