Ostern 2017
Hallo liebe Eltern,
Die Osterferien beginnen nun, somit gibt es unser neues Elterntelegramm mit aktuellen Infos
aus dem Kopernikus-Gymnasium.
Die Jahrgangsstufe 8 durchläuft als erste Stufe an unserer Schule jetzt das landesweite
Programm KAoA (Kein Abschluss ohne Anschluss).
Als erstes nahmen die Schüler hierfür an einer ganztägigen Potentialanalyse teil. Im darauf
folgenden Gespräch wurde ihnen und wenn gewünscht auch ihren Eltern, das Ergebnis
erklärt. Über die zahlreichen Eltern, die diese Möglichkeit der gemeinsamen Beratung mit
ihren Kindern wahrgenommen haben, haben wir uns besonders gefreut.
Unsere Schule schnitt bei dieser Analyse sehr gut ab. Die Möglichkeiten und Fähigkeiten
unserer Schüler wurden als überdurchschnittlich bewertet.
Der 1. Berufsfelderkundungstag im Rahmen dieses landesweiten Programms, der bereits
stattgefunden hat, fand großen Anklang bei den Kindern.
Viele hatten sich eigenständig um einen Praktikumsplatz bemüht und waren dabei sehr
einfallsreich.
In dieser Woche gab es auch noch den 2. Berufsfelderkundungstag. Die Auswahl für die nun
besuchten Betriebe und Institutionen sollte auch aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen
stattfinden. Somit machten sich die Schüler erneut auf die Suche nach einem für sie
interessanten Unternehmen. Wir sind gespannt, was es dieses Mal zu berichten gibt.
An dieser Stelle möchten wir uns besonders bei den Eltern bedanken, die z. B. auch bei der
Bereitstellung von Praktikumsplätzen mitgewirkt haben.
Die Renovierungsarbeiten in den Räumen der Biologie sind inzwischen abgeschlossen und
mit dem Ergebnis sind alle sehr zufrieden.
Desweitern steht nun Reparatur des Daches unseres Lehrerzimmers an. Seit heute ist das
erste Unternehmen da und hat mit den Vorbereitungen begonnen.
Als weitere Renovierungsarbeiten sollen in diesem Jahr noch das Dach der Sporthalle
komplett saniert und die Außentoilettenanlage erneuert werden. Auch im Innenbereich der
Schule werden größere Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in den nächsten Monaten
beginnen. Zunächst wird eine Behindertentoilette eingebaut.
Der zweite Teil der Schulhofumgestaltung ist ebenfalls in Planung. Wir freuen uns
diesbezüglich über jede Unterstützung. Weitere Informationen dazu werden folgen.
Schon jetzt möchten wir auf das 50-jährige Jubiläum unserer Schule hinweisen, welches im
Jahr 2018 groß gefeiert werden soll.
Die Planungen hierfür sind im vollen Gange. Wer sich einbringen möchte und/oder gute
Ideen hat, egal ob Eltern, Lehrer (Aktive und Ehemalige), Schüler oder Ehemalige, ist
jederzeit herzlich willkommen und kann sich gerne bei uns melden.

Den Berufsorientierungsabend für die Sekundarstufe II möchten wir an dieser Stelle auch
schon einmal ankündigen. Er findet am 30.5.2017 statt.
In Zusammenarbeit mit Frau Bastian konnten wir wieder interessante Referenten gewinnen,
so wird z.B. eine Informatikprofessorin der Uni Münster eine kleine Probevorlesung halten.
Eine gesonderte Einladung dazu wird wie immer noch erfolgen.
Wir wünschen allen Eltern und Schülern schöne Osterferien!
Viele Grüße
für die Schulpflegschaft
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