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Dre sden, im April
A
2015
5
hrte Mitglieder unse
eres Verein
ns,
Sehr geeh
htgleiche ü
überschrittten haben, sind wir mitten im
m Frühling
g
wenn wirr die Tag- und Nach
und das h
heißt, ein Brief vom Förderverrein flatterrt ins Hau
us.
hte auch in diesem
m zweiten Halbjahr über die
e aktuellen
n Inhalte
e
Der Vorsttand möch
des Schulalltags infformieren. Hier ist n
natürlich als
a erster Fakt
F
die T
Tatsache zu
u nennen,,
pe, der Eltternrat un
nd vor alle
em auch unsere Scchüler es mit ihren
n
dass die Baugrupp
h
das
ss das Gym
mnasium nun
n
endlic
ch im Jahrr 2017 rek
konstruiertt
Aktionen erreicht haben,
wird. Näh
here Inform
mationen erhofft
e
sicch der Elternrat im Mai.
M
T
der „O
Offenen Tü
ür“ statt. Die Eltern
n
Ende Januar 2015 fand wie in jedem Jahr der Tag
egenden Grundschu
ulen habe
en sich über die Lern-und
L
A
Arbeitsbed
dingungen
n
der umlie
einen ers
sten Überb
blick versc
chafft. Die Anmeldezahlen im März ließ
ßen auf ein
nen guten
n
Eindruck schließen.. Ein „Knig
ggetag mitt Kniggeba
all“ war für die älterren Schüle
er im März
z
ein Höhepunkt, die
e Ergebnis
sse der Ta
anzstunde
en konnten erstmal s öffentlic
ch gezeigtt
est der Sprachen“
S
er zeigte sich, wie
e
werden. Auch im März fand das „Fe
statt. Hie
und Lehrerr gemeinsa
am einen Veranstaltungstag vorbereite
en und du
urchführen
n
Schüler u
können, d
der zur Fre
eude aller ein toller Erfolg wurde.
Eine posittive Entwicklung nim
mmt unserre Sternwarte. Eine Schülergrruppe unte
er Leitung
g
von Herrn
n Roitzsch
h organisie
ert regelm
mäßige offfene Abende, die So
onnenfinstternis warr
natürlich ein Highlig
ght.
April finde
et der letzte „Plauen
nsche Abend“ in diesem Schu
uljahr stattt. Es singtt
Am 29. A
der Neue
e Chor Drresden, de
er Jahreszzeit entsprechend wird
w
es e in Frühlingskonzertt
es finden Sie auf un
sein. Wir laden Sie herzlich ein.
e
Nähere
nserer Hom
mepage.

bittte wenden
n
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öchten wirr Sie zurr Jahresha
auptversammlung e
einladen. Aufgrund
d
Am 20. Juni mö
n kehren wir zur V
Veranstaltu
ung am Vormittag
V
zurück, d.
d h., wirr
kritischerr Stimmen
beginnen wieder 11:00 Uhr. Der anschließe
ende gem
mütliche T
Teil findett je nach
h
Wetterlag
ge „ im Ho
of oder im Saale“ sttatt. Der Finanzberic
F
cht liegt ab
b dem 1. Juni 2015
5
im Sekrettariat zur Einsicht aus.
a
Wir h
hoffen, Sie
e alle sehrr zahlreich
h zum Bericht überr
unsere Arrbeit begrü
üßen zu kö
önnen.
n wünschen wir eiin sonnige
es Frühja
ahr, viel Spaß
S
im Garten oder
o
beim
m
Bis dahin
Wandern in unsere
er schönen
n Umgebu ng.
Mit besten Grüßen
and des Ve
ereins
Ihr Vorsta

mon
Ulrike Sim
Vorsitzende
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