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Liebe Eltern,
nachdem die erste Hälfte des Schuljahres bereits hinter uns liegt, möchte ich Sie mit einem weiteren Elternbrief über die neusten
Entwicklungen am Schwalmgymnasium informieren.
Zum Halbjahresende haben wir uns von Maximilian Flothow (Biologie/Sport), Jonas Herberg (Politik u. Wirtschaft/Sport), Markus
Langer (Deutsch/Geschichte) und MarcRudolph Weyer (Englisch/Kunst) verabschiedet, die ihren Vorbereitungsdienst mit bestandenem zweiten Staatsexamen beendet
haben.
Vom 8. - 10. April findet eine externe Evaluation am Schwalmgymnasium statt, in deren
Vorfeld für Eltern, Schüler und Lehrkräfte
wieder Onlinebefragungen stattfinden, über
die der beigefügte Brief informiert, mit dem
Sie auch die für die Teilnahme erforderliche
TAN erhalten haben.
Bis zum 21. März können Sie damit über die
Internetseite www.la.hessen.de auf den Fragebogen zugreifen und Ihre Rückmeldung abgeben, an der wir sehr interessiert sind und
für die wir uns eine hohe Teilnehmerquote
wünschen.
Gute Fortschritte machen die Bau- und Renovierungsmaßnahmen an unserer Schule. Nahezu fertiggestellt ist der hintere Schulhof,
der nun mit einem Sportfeld, Basketballkörben, einem Klettergerüst, einem Außenklassenzimmer und zahlreichen weiteren Sitzmöglichkeiten die Bewegungs- und Aufent-

haltsmöglichkeiten schafft, die wir uns seit
vielen Jahre gewünscht haben.
Größere und komplett renovierte Räume
stehen den Oberstufenkursen im Flur unter
dem Lehrerzimmer zur Verfügung, wo man
unsere Vorschläge aufgegriffen und vier kleine Räume zu drei größeren umgebaut hat. In
diesem Jahr stehen nun die Renovierung eines weiteren Flurs im Altbau und die Gestaltung des vorderen Schulhofs auf dem Programm.
Während wir uns über die Baufortschritte
freuen, bereitet uns unsere Cafeteria, die Ihren Kindern seit vielen Jahren eine leckere
Verpflegung zu angemessenen Preisen anbietet, zunehmend Sorgen. Da die Zahl der dort
ehrenamtlich tätigen Eltern stetig abnimmt,
mussten die Öffnungszeiten bereits eingeschränkt werden. Sollte es Ihnen beruflich
und privat möglich sein, einmal wöchentlich
oder 14-tägig ca. 3 Stunden in der Cafeteria
mitzuhelfen, würden Sie einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand leisten. Setzen Sie sich
diesbezüglich bitte direkt mit Frau Bronder
( 06691/1649) vom Cafeteriateam in Verbindung.

der nun bereits zum 19. Mal am
Schwalmgymnasium für die Schüler der Einführungsphase durchgeführt wurde. Wie die
Sieger in den Vorjahren hat auch Celine einen
zweiwöchigen Aufenthalt in Houston, Texas,
und die Teilnahme an einem Workshop der
International Space School gewonnen, der in
den Sommerferien stattfinden wird und dessen Reisekosten und Schulgeld die Stadtsparkasse Schwalmstadt dankenswerterweise
übernimmt.
Den Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs,
an dem sich bundesweit alle sechsten Klassen
beteiligen, hat Natalie Walz (6c) für sich entschieden. Als Schulsiegerin hat sie sich für
die Teilnahme an der nächste Runde auf
Kreisebene qualifiziert. Die Plätze Zwei und
Drei belegten Emilia Seitz (6c) und Tabea
Reiß (6d).
Schulsieger des Mathematikwettbewerbs
der Jahrgangsstufe 8 wurde Felix Zeiß (8c). Er
vertritt das Schwalmgymnasium nun gemeinsam mit Larissa Schäfer (8b) und Carlos Kuntz
(8d), die auf den weiteren Plätzen landeten,
in der kommenden Woche beim Kreisentscheid.
Aus dem Diercke-Geographiewettbewerb
ging Jonathan Gorr (9a) als Schulsieger hervor.
Die zum zweiten Mal ausgetragene SGSchwimmmeisterschaft gewann mit Sarah
Haude (5c) die jüngste Teilnehmerin.

In den verschiedenen Schulwettbewerben,
die in den zurückliegenden Monaten durchgeführt wurden, haben Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichsten Bereichen besondere Leistungen erbracht.

Den erstmals in den achten Klassen ausgetragenen Vorlesewettbewerb im Fach Englisch
entschied Daniela Fritz (8b) für sich. Hinter
ihr belegten Amina Licina (8a), Luca Rohstock
(8d) und Antonia Lin (8c) die weiteren Plätze.

Celine Wiegel (E2WO) ging als Siegerin aus
dem diesjährigen NASA-Wettbewerb hervor,

Die Bemühungen aller um eine saubere und
energiesparende Schule haben sich auch in

diesem Jahr ausgezahlt und uns Gelder aus
den entsprechenden Programmen des
Schwalm-Eder-Kreises
beschert.
Mit
2.427,30€ wurde im Rahmen des Projekts
„Mehr Zusammenarbeit für saubere Schulen“
honoriert, dass die Räume von den Klassen
und Kursen meist aufgeräumt und gefegt hinterlassen und Stühle hochgestellt werden und
so dem Reinigungspersonal die Arbeit etwas
erleichtert wird. 910 € erhielten wir für den
sparsamen Umgang mit Energie. Für die zahlreichen schulischen Projekte und Maßnahmen, die zum bewussteren Umgang mit den
Ressourcen
beitragen,
wurde
das
Schwalmgymnasium in diesem Jahr mit einem
mit 1.000 € dotierten Sonderpreis und einem
weiteren Klimaschutzpreis ausgezeichnet. In
diesem Zusammenhang gilt besonders Frau
Neiber und Herrn Appel unser Dank, die mit
der Leitung der Umwelt-AG, der SchulgartenAG und vielen weiteren Projekten wichtige
Beiträge leisten.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9
haben am 28. März wieder Gelegenheit am
Girls’- bzw. Boys’-Day teilzunehmen. Anmeldeformulare können im Sekretariat abgeholt
werden. Da wir in diesem Jahr darauf verzichten einen pädagogischen Tag durchzuführen,
findet für alle anderen planmäßiger Unterricht statt.
Vom 25. – 29. März erwarten wir im Rahmen
unseres Austauschprogramms Schülerinnen
und Schüler der polnischen Partnerschule,
dem XII. Lyzeum in Wroclaw/Breslau, die bei
Schülerinnen und Schüler der Q2 zu Gast sein
werden.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den
Frühling.
Herzliche Grüße,

