Europaschule

KOPI
INFO

KOPERNIKUS.GYMNASIUM

2018t19-7

Slädt. Gymnasium mit bilingualem Zweig Englisch und
mathematisch-naturwissenschaftlichem

t<öFäifii{U§§it,6

Schwerpu

oHnE RAsSlsmUs

n

SCHULE

kt

iffiril,tyü

i

retititu§rlffibiää.a+

Sehr geehrter Eltern und Erziehungsberechtigten,
liebe Schüler*innen,

das Schuljahr 2018t19 neigt sich langsam dem Ende. Auf unserer Homepage können Sie nachlesen,
wie umfangreich unser Programm neben dem regulären Unterricht für alle Schüler*innen wieder war.
Unsere Schüler*innen haben an vielen Wettbewerben, Sprachaustausohen, Exkursionen und kulturellen
Veranstaltungen teilgenommen. Zu guter Letzt fand unser traditionelles Ruder-Dümmerlager wieder in
traumhaft sommerlicher Atmosphäre statt. Ein großes Dankeschön an alle Kolleg*innen und die vielen
fleißigen ehrenamtlichen Helfer*innenl
Unterrichtsausfall, bedingt durch derartige Schulaktivitäten sowie leider auch durch Erkrankungen, lässt
sich nicht vermeiden. Die Schulleitung versucht jedoch stets gemeinsam mit dem Kollegium, diesen
Ausfall so gering wie möglich zu halten.

Nun sind die letzten Arbeiten geschrieben und es werden erste Vorbereitungen für das neue Schuljahr
getroffen. Gleichzeitig finden mit Sportfesten, Ausstellungen, Wandertag, 'Gedenkstättenfahrt und
Exkursionen noch viele tolle Aktivitäten statt, die unser Kopi-Schulleben am Schuljahresende bereichern.
Am vergangenen Freitag haben wir zudem feiedich unsere 110 erfolgreichen Abiturieni*innen entlassen
(siehe auch Bericht in der MV).

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei allen engagierten Schüler*innen und Eltern, die in unseren
schulischen Gremien, Arbeitskreisen und Pröjekten mitgewirkt haben, ganz herzlich bedanken. Es ist
immer viel Arbeit, unser breit gefächertes Schulprogramm aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln
und wir sind wirklich sehr froh über die konstruktive und oftmals sehr fröhliche Zusammenarbeit unserer
Schulgemeinde.

Dabei wurde in diesem Schuljahr auch eine neue Hausordnung erarbeitet und in der letzten
Schulkonferenz einstimmig beschlossen. Eine wesentliche Anderung bedeutet die großzügigere
Pausennutzung der Smartphones für alle Oberstufenschüler*innen (keine räumlichen Einschränkungen
mehr bis auf die Mensaregelung). Alle Schüler*innen der Sekundarstufe I müssen hingegen auf die
Smartphone-Nutzung, die bisher in der Mittagspause auf der Empore gestattet war, verzichten. Für alle
Schüler* innen der Sek I und ll gilt auch ein generelles Handyverbot in der Mensa während der
Essenszeiten. Die neue Hausordnung wird im neuen Kopiplan veröffentlicht. Weitere lnformationen
hierzu gibt die Schulleitung zu Beginn des neuen Schuljahres.
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diesem Jahr wird es über die Sommerferien, anders als im vergangenen Jahr, keine großen
personellen Veränderungen geben. Jedoch verlassen uns unsere Vertretungslehrkräfte Frau Wiechers
und Frau Taschies. Wir wünschen beiden einen guten Start an der neuen Schule bzw. in den neuen
Projekten.

Bitte nehmen Sie folgende Termine und organisatorische lnformation en zur Kenntnis:

o
o
.
o

Alle Schüler müssen ihre Schließfächer und Boxen in den Klassenräumen.leeren.
Schulbeginn nach den Sommerferien ist Mittwoch, der 28.08.19. Die Nachprüfungen für noch nicht
versetzte Schüler werden am 26.08. und 27.08.18 in der Schule stattfinden.
Der Nachmittagsunterricht für alle Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-9) startet ab Montag, den
02.09.2019; für die Oberstufe bereits ab Donnerstag, den 29.08.2019.
Nach den Sommerferien startet der Mensabetrieb wieder am Donnerstag, den 29.08.2019.
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Für alle Schüler der Klassen 5-Q2 wird wieder zentral der Schülerkalender ,,Kopiplan" bestellt, so

dass Sie keinen weiteren Planer kaufen müssen. Der Unkostenbeitrag von ca. 4,4. wird

zu

Schuljahresbeg inn eingesammelt.
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02.07.19

03.07.19
19:00 Uhr

04.07.19
18:00 Uhr

Zeugn iskonferenzgn

-

(unterrichtsfreier Studientag für alle Schtr ler)

Sommerkonzert in der Kopi-Aula

School's Out Goncert in der Kopi-Aula

MO

08.07.19

1. SV-Schulflohmarkt

MI

10.07.19

1.-6. Std.: Bundesjugendspiele/Sportfest
Schnuppertag der neuen Ser
kein Mensabetrieb, kein N ach m ittagsunterricht

DO

11.07 .19

Wandertag (lnfos durch die jeweiligen Klassenlehrer)
kein Mensabetrieb, kein Unterricht

12.07.19

1./2. Std.: Unterricht nach Plan
3. Std.: Klassenlehrerstunde / Zeugnisausgabe
Der Unterricht endet ftlr alle Schüler um 10.35 Uhr;
kein Betreuunqsanqebot. sondern FERIEN O

FR

An den Kuztagen können die Schüler der Sekundarstufe ldas Betreuungsangebot (Mediothek) bis 13.15 Uhr
wahrnehmen. An den Langtagen wird eine Betreuung bis 15.00 Uhr in der Mediothek ermöglicht. Wenn Sie dies für
lhr Kind wünschen, melden Sie es bitte über unser Sekretariat an. (Die Schulbusse sind an den
unterrichtsverküzten bzw. freien Ta§en entsprechend umbestellt.)

Weitere lnformationen zu aktuellen Schulveranstaltungen können Sie unserer Homepage entnehmen.
Denken Sie bitte unbedingt daran, Veränderungen lhrer Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, e-MailAdresse) dem Schulsekretariat mitzuteilen
Wir danken abschließend nochmals für die gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr und wünschen
lhnen und lhrer Familie im Namen des Kopernikus-Kollegiums erholsame und sonnige Sommerferien.

Mit freundlichen Grüßen

ft.3"v
Mark Bauer
(Schulieiter)

