
Der diesjährige Girls'Day/Boys'Day findet landesweit am 28. April 2016 statt. Am ,,Girls'Day" können
Mädchen technologische, natururrissenschaftliche sowie handwerkliche Berufsfelder erkunden, in denen
sie bisher unterrepräsentiert sind. Das Projekt ,,Boys'Day - Jungen-Zukunftstag" gibt Jungen die

Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, in denen Männer immer noch unterrepräsentiert sind, das sind vor
allem Berufe aus dem sozialen, ezieherischen und pflegerischen Bereich. Die dazu erforderlichen
Antragsformulare erhalten die Schülerinnen und Schüler ab dem 7. Jahrgang über die
Klassenlehrer/innen. Für die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs ist dieser Tag ein
verpflichtender Praktikumstag.

Die Gesamtschule Salzkotten nimmt auch in diesem Jahr wieder mit einer Schulmannschaft am Sätzer
Marathon teil, der am 05.06.20'16 stattfindet. Es wäre schön, wenn möglichst viele Schülerinnen und

Schüler an diesem Lauf teilnehmen würden. lhre Kinder können sich dazu in der Schule anmelden.

Am 06.05.2016 und am 27.05.2016 ist unterrichtsfrei (bewegliche Ferientage / Brückentage)
Auf der Homepage der Gesamtschule Salzkotten können Sie sich immer über die Termine dqr Schule
informieren.

Die Abwicklung der Essensausgabe in der Mensa erfolgt über den Schülerausweis. Auf dem

Schülerausweis befindet sich ein Barcode, der den Einlass der verschiedenen Jahrgangsstufen zu ihren
jeweiligen Essenszeiten regelt. Schüler und Schülerinnen, die ihren Ausweis vergessen haben, müssen
sich an dem jeweiligen Tag als letztes anstellen, da ihre Zugangsberechtigung von Hand eingegeben
wird. Ein verloren gegangener Ausweis kann über das Sekretariat ersetzt werden. Die erstmalige
Erstellung eines Ausweis kostet 1€, die zweite Ersatzausstellung kostet 5€ und ist nur mit einem
schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten im Sekretariat erhältlich. ln der Vergangenheit konnte
die Mensa beobachten, dass einige Schülerinnen und Schüler nicht sorgfältig mit ihren Ausweisen
umgegangen sind und es aufgrund dessen wiederholt zu langen Warteschlangen gekommen ist. Dies

möchten wir vermeiden und weisen darauf hin, dass es die Pflicht der Schülerinnen und Schüler ist, auf
ihren Ausweis aufzupassen.

Die Schulleitung der Gesamtschule Salzkotten wünscht
lhnen und lhren Familien erholsame Ostertage.

Mit freundlichen Grüßen
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Schulleiter


