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Elternbrief Nr. 2 (Schuljahr 2018/19)
Liebe Eltern,
mit diesem Elternbrief haben wir wichtige Informationen für Sie:
 Veranstaltungsreihe im November – „Es ist Zeit …“, ein Zeichen zu setzen.
Fast täglich strömen in den Medien und sozialen Netzwerken mitunter unerträgliche
Nachrichten auf uns ein. Populismus und Nationalismus breiten sich in Deutschland und
Europa immer weiter aus. Mit sogenannten „Fake News“ kann man heutzutage Politik
machen. Unlängst richtete die AfD ein Denunziations-Portal im Internet ein, wo Lehrer
durch Schüler gemeldet werden sollen.
Nicht zuletzt dagegen gilt es unserer Meinung nach ein Zeichen zu setzen. „Es ist Zeit …“,
für unsere Werte ein- und aufzustehen, um mit unserem diesjährigen Schuljahres-Motto
zu sprechen. Rund um den Gedenktag an die Pogrom-Nacht am 9. November vor 80
Jahren haben wir eine Veranstaltungsreihe konzipiert, die sich sowohl an die Schüler als
auch an Sie als Eltern und an die gesamte Schulfamilie richtet. Anbei überreichen wir
Ihnen das Veranstaltungsprogramm der Stadt Bruchsal, wo unsere Termine auf einer
Doppelseite Eingang gefunden haben.
Der Pallottiner-Pater Franz Reinisch, der immer wieder gerne als Seelsorger am
St. Paulusheim und in der Region Bruchsal tätig war, kann uns ein Vorbild sein, wenn es
darum geht, gegen alle Widerstände seinem Gewissen treu zu bleiben. Er verweigerte als
einziger katholischer Priester den Fahneneid auf Adolf Hitler und wurde dafür 1942
hingerichtet.
Wir möchten Sie bitten, durch den Besuch der Abendveranstaltungen insbesondere am
7. und 8. November, die sicherlich auch von den Medien entsprechend gewürdigt werden,
ein Zeichen zu setzen. Schon jetzt danken wir Ihnen für Ihren Besuch und Ihre Solidarität
mit unserer Aktion. Für das Musical am Sonntag, 18. November in Östringen haben wir
noch bis Freitag ein Kartenkontingent im Sekretariat. Über Ihre Kinder können Sie hier
eine Karte zum regulären Vorverkaufspreis erwerben. Offiziell ist die Musical-Aufführung
bereits ausverkauft.
Noch ein Hinweis: ein Unterstützer hat es besonders gut gemeint und unsere Anfrage an
Sponsoren gleichsam als Flugblatt großflächig gestreut. Dies geschah nicht in unserem
Auftrag und nicht mit unserem Einverständnis. Wir bitten manche Irritation zu
entschuldigen.

 Methodentag am Mittwoch, 21. November 2018
Schülerinnen und Schüler sollen an verschiedenen Stellen ihrer Schullaufbahn spezifische
Methodenkenntnisse erwerben. Diese sind einerseits an den jeweiligen Inhalt des
Fachunterrichts in der entsprechenden Klassenstufe gekoppelt, andererseits auch ganz
übergreifend definiert. Lange haben wir an einem Konzept für einen eigenen Methodentag
gearbeitet, um die einzelnen Klassenstufen mit den notwendigen Inhalten des
Methodenlernens vertraut zu machen. Wir sind stolz, dass am Mittwoch, 21. November
2018 der erste Durchgang des Methodentages starten wird. Hier werden die einzelnen
Klassen der Klassenstufen von 5 bis 9 im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr jeweils vier
verschiedene Module an der Schule durchlaufen. Diese Einheiten sind alle neu konzipiert
und abgestimmt worden. Die Klassenstufe 10 besucht in drei Großgruppen ein
Einführungsseminar an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, für die Kursstufe 1
gibt es eine ausführliche Nachbesprechung des Sozialpraktikums und die Kursstufe 2
besucht im Rahmen des Studieninformationstages verschiedene Hochschulen und
Universitäten. Der Methodentag ist sodann jährlich im November geplant. Die Module für
die einzelnen Klassenstufen bauen aufeinander auf.
 Schließfächer
Falls Sie für Ihr Kind ein Schließfach gebucht haben, welches Sie auch weiterhin bezahlen,
dieses aber nicht mehr benutzt wird, möchten wir Sie bitten, dieses an die Firma zurück zu
geben. Die neuen Fünftklässler benötigen noch weitere Schließfächer. Bevor ggf. weitere
Fächer errichtet werden, könnte man durch eine Rückgabe kurzfristig Abhilfe schaffen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Und so grüßen wir Sie ganz herzlich und freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen bei
den kommenden Veranstaltungen im St. Paulusheim.
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