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Seh r geeh rte Erzieh u ngsberechtigte,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler, Salzkotten, 17.03.2016

Wir möchten lhnen und euch auf diesem Weg vor den Osterferien noch einige wichtige lnformationen
zukommen lassen.

Vom 07.03.2016 bis zum 17 .03.2016 hatten wir Besuch von den französischen Austauschschülern. Frau
Ohm hat für diesen Schüleraustausch ein ansprechendes Programm vorbereitet. Unsere Schülerinnen
und Schüler besuchen die Familien in Frankreich vom 17.05.2016 bis zum 22.05.2016. Die
Gesamtschule Salzkotten hat dieses Austauschprogramm von der Realschule übernommen und führt
es auch in den nächsten Jahren weiter. Für die Jugendlichen sind diese Erfahrungen sowohl schulisch
als auch persönlich eine wertvolle Bereicherung.

Am Donnerstag, den 07.04.2016, findet in der Gesamtschule ein kollegiumsinterner Fortbildungstag
statt. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag keinen Unterricht, sondern einen
häuslicheü Studientag. Unter der Moderation verschiedener Experten befassen sich die Lehrerinnen
und Lehrer mit dem Thema ,,Cybermobbing". Das Kreisjugendamt, die Caritas, die regionale
Schulberatung und das Beratungsteam der Gesamtschule Salzkotten leisten einen Beitrag an diesem
Fortbildungstag, um das gesamte Kollegium mit dem Thema vertraut zu machen. lm Schulprogramm
wird ein Präventionsprojekt in allen sechsten Klassen verankert, welches ab dem kommenden
Schuljahr im Zeitrahmen von vier Unterrichtsstunden von den Klassenlehrerteams vorbereitet und
durchgeführt wird. Ein Elternabend zum Thema ,,Cybermobbing" ist für das erste Halbjahr des
Sch u ljah re s 201 612017 geplant.

Für die Eltern der Jahrgangsstufe 5 findet am 11 .04.2016 um 18.00 Uhr ein lnformationsabend zu
den WP-Wahlen statt. Frau Linke (Abteilungsleitung l) informiert Sie an diesem Abend gemeinsam mit
den Fachlehrerinnen und Fachlehrern über die Wahlmöglichkeiten. Die Schülerinnen und Schüler
werden während der Unterrichtszeit in ihren Klassen umfassend informiert.

Am19.04.2016 um 18.00 Uhr gestaltet die Gesamtschule Salzkotten eine Soir6e. Musikalische
Beiträge und Darbietungen aus dem Fachbereich Darstellen und Gestalten versprechen einen
unterhaltsamen Abend, an dem lhre Kinder ihre Fähigkeiten einem breiten Publikum präsentieren
können.

Die Beratungstage für Eltern und Schüler finden am 27.04.2016 und am 03.05.2016 statt. Die Quar-
talsnoten werd6h zuvor in einer Konferenz festgelegt, so dass auch über den aktuellen Leistungsstand
lhrer Kinder gesprochen werden kann.


