20.05.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Schulgemeinde,
in der kommenden Woche werden unsere Schülerinnen und Schüler der Q2 auf die
Zielgerade des Abiturs einbiegen und ihre mündlichen Prüfungen im vierten Fach
ablegen. Lassen Sie uns gemeinsam die Daumen drücken, dass alle ihr erwünschtes
Ergebnis erreichen!
Rom-Wallfahrt 2023; Informationsveranstaltung
In der ersten Herbstferienwoche nächstes Jahr findet von Freitag, 29.09.2023 bis
Freitag, 06.10.2023 für unsere Schulgemeinde auf freiwilliger Basis anlässlich unseres
Jubiläums eine Reise nach Rom statt. D.h., dass sowohl Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Ehemalige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Lehrerinnen und Lehrer
mit Angehörigen mitfahren können. Wir würden uns sehr über eine rege Teilnahme
auch Ihrerseits freuen, um in Rom eine schöne Woche gemeinsam zu verbringen.
Das Programm ist vielversprechend und eins können wir vorwegsagen: Sie werden
aufgrund unserer Beziehungen zu den Maltesern Ecken von Rom entdecken können,
zu denen man sonst als normaler Tourist keinen Zutritt hat.
Unser Reiseveranstalter Höffmann Schulreisen GmbH aus Vechta wird am Dienstag,
07.06.2022 um 18:00 Uhr bei uns am St.-Bernhard eine Informationsveranstaltung
durchführen, die wir Ihnen sehr ans Herz legen möchten.
Verhalten von Schülerinnen und Schülern bei Aldi und Edeka
Derzeit häufen sich leider Rückmeldungen von den lokalen Lebensmittelhändlern,
dass auch Schülerinnen und Schüler unserer Schule nicht wissen, wie man sich in
Geschäften benimmt. Uns wurde sogar zurückgemeldet, dass einzelne Kinder und
Jugendliche zwischen Regalen Fußball gespielt hätten. Ich bitte Sie dringend darum,
Ihre Kinder dahingehend zu unterstützen, dass sie sich auch als Repräsentanten
unserer Schule angemessen verhalten.
Ich möchte ferner darauf hinweisen, dass SI-Schülerinnen und Schüler, die das
Gelände unerlaubt verlassen, keinen Versicherungsschutz genießen! Bitte weisen Sie
Ihre Kinder darauf hin, dass eine Shopping-Tour zum Discounter schwerwiegende,
versicherungsrechtliche Folgen haben kann.
Aktion „Willicher Tafel“
Beginnend ab dem 23.05.2022 starten wir eine Spendenaktion für die „Willicher Tafel“,
die wir seit langem z.B. mit der Weihnachtspäckchenaktion unterstützen.
Viele Klassen haben sich bereits dafür eingetragen, z.B. durch Kuchenverkauf
Spendengelder für die Tafel zu erwirtschaften. Wir bitten Sie herzlich, Ihren Kindern
einige Cent mehr mitzugeben, um die Tafel zu unterstützen.
Hitzefrei
Aufgrund der sommerlichen Temperaturen werden wir immer wieder gefragt, ob es
nicht hitzefrei geben könne. Hierzu sein angemerkt, dass auch wir uns hier nach den
Empfehlungen des Landes richten, das dann, wenn Hitzeperioden über unserer
Region liegen, auch Ganztagsschulen die Möglichkeit einräumt, hitzefrei zu geben.
Allerdings ist es so, dass wir hierfür einen Vorlauf von wenigstens drei Tagen
brauchen, damit die Mensa weniger Mahlzeiten vorbereitet und wir nicht die

Vernichtung von Nahrungsmitteln fördern. Wenn also deutlich wird, dass es in den
kommenden Wochen nur noch brüllend heiß ist und auch die Nächte keine
Abkühlung mehr in den Räumen bringen, dann würden wir auf Kurzstunden
umstellen, sodass der Unterricht dann rechtzeitig vor der größten Hitze endet. Die
veränderten Zeiten für Kurzstunden teilen wir Ihnen heute schon mit:
1. Block 07.40 bis 08.40 Uhr
Pause 08.40 bis 08.45 Uhr
1. Block 08.45 bis 09.45 Uhr
Pause 09.45 bis 10.00 Uhr
1. Block 10.00 bis 11.00 Uhr
1. Block 11.05 bis 12.05 Uhr
Wenn wir tatsächlich in die Situation kommen werden, Kurzstunden anzusetzen,
werden sie gesondert und rechtzeitig vorher darüber informiert.
Ihnen allen wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende!
Andreas R. Päßler Manfred LinderYvonne von Detten

