Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

05.06.18

zum Ende des Schuljahres 2017/2018 möchten wir uns an Sie wenden, um Ihnen einige
Informationen für das aktuelle sowie das kommende Schuljahr mitzuteilen. Neben den
Terminen, die Sie bereits in Ihrem Terminkalender für dieses Schuljahr nachsehen können,
finden zusätzlich folgende Aktionen statt:
Der 9. Juni steht ganz im Zeichen der WRO (World Robot Olympiad). Schülergruppen
verschiedener Schulen aus der Region treten gegen einander an: Wer baut in kürzester Zeit
einen funktionstüchtigen Roboter aus LegoMindsorms-Teilen und programmiert ihn so,
dass bestimmte vorgegebene Aufgaben erfüllt werden können.
Am 11. Juni fahren die Klasse 5a und 5d zu einem Mitmachkonzert in die Niederlande.
Begleitet werden Sie von den Klassenlehrerinnen und –lehrern sowie dem Musiklehrer
Herrn Jürgens.
Am 26. Juni werden sich die Schülerinnen und Schüler einen ganzen Vormittag mit dem
Thema „Schule ohne Gewalt“ befassen. Ziel des Tages ist die Erweiterung der
Sozialkompetenz unserer Kinder und Jugendlichen.
Zum 29. Juni hat Herr Terbeck verschiedene Firmen und Dienstleister in unsere Schule
eingeladen, die im Jahrgang 8 ihre Berufszweige vorstellen werden. Im Hinblick auf das
anstehende Berufspraktikum eine gute Gelegenheit sich zu informieren.
In der letzten Schulwoche finden wie in jedem Jahr die Projekttage „Schule der ZukunftNachhaltigkeit und gesundes Leben“ statt. Neben den Vertretern vom Fischereiverband
und der Imkervereinigung wird zum Beispiel das „Body und Grips-Mobil“ vom DRK mit Hilfe
eines „Zirkeltrainings“, die Schülerinnen und Schüler über Themen wie Gesundheit und
Wohlbefinden informieren. Der Jahrgang 5 besucht wie in jedem Jahr die
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland. Hinzu kommen noch viele Einzelaktionen, die
die Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit ihren Klassen organisieren.
In der letzten Woche vor den Sommerferien findet kein regulärer Nachmittagsunterricht
mehr statt. Der Unterricht endet offiziell nach der sechsten Stunde. Entsprechend werden
die Busse und Taxis fahren. Falls eine Tagesfahrt geplant ist, kann diese auch schon mal
länger als die oben angegebene Zeit dauern. In einem solchen Fall ist eine Abholung durch
die Eltern nötig, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad
nach Hause fahren können.
Eine Versorgung durch die Mensa wird es in dieser Woche nicht geben. Bitte achten Sie
darauf, dass Ihr Kind ausreichend versorgt in die Schule kommt.

Die Zeugnisausgabe erfolgt am

13. Juli 2018 zum Ende der dritten Stunde. Die
28.

Schülerinnen und Schüler haben anschließend unterrichtsfrei bis einschließlich zum

August 2018.
(29.08.-31.08.2018) findet ebenfalls kein Nachmittagsunterricht statt. Am Montag, 03. September 2018, wird es erstmalig in dem neuen
In der ersten Schulwoche

Schuljahr Essen in der Mensa geben.
Besonders freuen wir uns, dass die Kölner Opernkiste am 14.September für die
Jahrgänge 5 bis 7 „Die kleine Zauberflöte“ aufführen wird. Der Förderverein der EuregioGesamtschule wird diese Vorstellung finanziell unterstützen, sodass der Kostenbeitrag für
den einzelnen Schüler nicht sehr hoch sein wird. Näheres erfahren Sie in einem Elternbrief
zu Beginn des Schuljahres.
Da am Ende des Jahrgangs 9 der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 vergeben wird,
werden auch nur die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgang 10 versetzt, die die für
diesen Abschluss notwendigen Noten nachweisen können. Diejenigen, die diese Noten
nicht erreichen, müssen den Jahrgang 9 wiederholen, bleiben also sitzen. Aus diesem
Grund wird es im ersten Halbjahr für die epochal unterrichteten Fächer (Fächer, die nur ein
Halbjahr lang unterrichtet werden) und im zweiten Halbjahr für sämtlicher Fächer „Blaue
Briefe“ für diejenigen geben, deren Versetzung gefährdet ist.
Vom 29. Oktober bis zum 16. November haben die Schülerinnen und Schüler des
Jahrgangs 9 die Möglichkeit ein Praktikum zu absolvieren. Der Jahrgang 8 wird über die
Potenzialanalyse sowie über die dreitägige Berufsfelderkundung langsam auf die
Berufswelt vorbereitet.
Das Lehrerteam der Euregio-Gesamtschule in Epe wünscht allen Eltern und
Erziehungsberechtigten sowie allen Schülerinnen und Schülern erholsame und
erlebnisreiche Sommerferien.
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