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A M P L O N I A N I S C H E 	   B L Ä T T E R 	  
Nr.	  42	   	   	   	   	   	   Schuljahr	  2014/2015	   	   	   	   Juni	  2015	  
	  
Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  liebe	  Eltern,	  
	  
ein	  aufregendes	  Schuljahr	  geht	  auf	  die	  Zielgeraden.	  Für	  mich	  ein	  
besonderes	  Schuljahr,	  denn	  mein	  erstes	  Jahr	  Amplonius	  liegt	  bald	  
hinter	  mir.	  	  
Auf	  diesem	  Wege	  möchte	  ich	  mich	  noch	  einmal	  ganz	  herzlich	  für	  
die	  herzliche	  Aufnahme	  und	  die	  Unterstützung	  bedanken,	  die	  ich	  
von	  allen	  Seiten	  erfahren	  habe.	  	  
	  
In	  der	  Rückschau	  auf	  das	  Schuljahr	  2014/15	  können	  wir	  als	  
Amplonius-‐Gymnasium	  sagen,	  dass	  uns	  auf	  unserem	  Weg	  viele	  
Dinge	  gelungen	  sind,	  wir	  neue	  Impulse	  setzen	  konnten,	  wir	  Berei-‐
che	  entdeckt	  haben,	  in	  denen	  wir	  uns	  noch	  verändern	  müssen,	  
ganz	  sicher	  hat	  es	  auch	  Situationen	  gegeben,	  die	  wir	  in	  der	  Zu-‐
kunft	  besser	  lösen	  können.	  Bitte	  bleiben	  Sie	  mit	  uns	  am	  Ball	  und	  
sprechen	  Sie	  uns	  an,	  loben	  Sie	  uns,	  verbessern	  Sie	  uns,	  kurz:	  
helfen	  Sie	  uns,	  dass	  wir	  uns	  immer	  weiterentwickeln	  können.	  	  
	  
Bevor	  wir	  uns	  im	  kommenden	  Schuljahr	  wieder	  den	  Herausforde-‐
rungen	  stellen	  und	  uns	  über	  viele	  Begegnungen	  freuen,	  möchten	  
wir	  Ihnen	  noch	  ein	  paar	  wichtige	  Hinweise	  zur	  letzten	  Schulwo-‐
che	  geben.	  	  
	  
Am	  Montag,	  dem	  22.06.	  findet	  Unterricht	  nach	  Plan	  statt.	  	  
	  
Am	  Dienstag,	  dem	  23.06.	  finden	  ein	  Sponsorenlauf	  (Organisiert	  
durch	  die	  SV)	  und	  der	  Putztag	  statt.	  Dazu	  die	  folgenden	  Informa-‐
tionen:	  
Jede	  Schülerin	  und	  jeder	  Schüler	  soll	  dafür	  Sponsoren	  (Familie,	  
Nachbarn,	  Freunde	  etc.)	  suchen,	  die	  ihr	  oder	  sein	  Laufen	  unter-‐
stützen.	  
Auf	  dem	  Laufzettel	  werden	  die	  Namen	  der	  Sponsoren	  und	  ein	  
entsprechender	  Betrag	  pro	  gelaufener	  Runde	  notiert.	  Bitte	  be-‐
achten	  Sie	  dabei,	  dass	  der	  Maximalbetrag	  3,-‐	  €	  pro	  Runde	  nicht	  
überschreiten	  soll.	  Die	  Sponsoren	  bestätigen	  ihre	  Bereitschaft	  mit	  
einer	  Unterschrift.	  Die	  rechte	  Spalte	  füllt	  jede(r)	  SchülerIn	  nach	  
dem	  Lauf	  selber	  aus.	  Am	  letzten	  Schultag	  (Freitag,	  26.06.2015)	  
sammeln	  die	  Klassenleitungen	  den	  erlaufenen	  Betrag	  ein.	  
Die	  gesammelten	  Spenden	  kommen	  zu	  Teilen	  unserer	  Schule	  
zugute	  (30%)	  und	  zu	  Teilen	  (70%)	  dem	  Verein	  „Schulen	  für	  Hispa-‐
niola“	  (www.schulen-‐hispaniola.de),	  der	  auf	  Haiti	  Schulen	  baut.	  
	  
Der	  Ablauf	  des	  Tages	  in	  folgendermaßen	  geplant:	  
	  

8:00	  Uhr	  –	  	  
10:00	  Uhr	  

Jhg.	  5	  bis	  7	   Sponsorenlauf	  

Jhg.	  8	  bis	  10	   Aufräumen	  der	  Klassenräume	  etc.	  

10:30	  Uhr	  –	  
12:30	  Uhr	  

Jhg.	  5	  bis	  7	   Aufräumen	  der	  Klassenräume	  etc.	  

Jhg.	  8	  bis	  10	   Sponsorenlauf	  

	  
Bei	  der	  Strecke	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  Rundlauf	  von	  2	  km:	  
Wir	  starten	  auf	  dem	  Schulhof	  und	  laufen	  Richtung	  Annaberg;	  
links	  durch	  den	  Park,	  dann	  über	  die	  Königsberger	  Str.	  auf	  den	  
Pfad	  Richtung	  Fossastr.	  Nach	  ca.	  80	  Metern	  links	  die	  Brücke	  
überqueren	  und	  zurück	  Richtung	  Königsberger	  Str.	  Diese	  wird	  
erneut	  überquert	  und	  auf	  der	  rechten	  Seite	  des	  Moersbaches	  
geht	  es	  Richtung	  Räuberstege,	  dann	  ein	  kurzes	  Stück	  über	  die	  
Xantener	  Str.	  und	  schließlich	  auf	  dem	  Wander-‐	  und	  Fahrradweg	  
rechts	  des	  Moersbaches	  zurück	  zur	  Schule.	  
Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Q1	  stehen	  dem	  Vorbereitungs-‐
team	  unterstützend	  zur	  Seite.	  	  
Auf	  dem	  Schulhof	  steht	  für	  alle	  kostenlos	  frisches	  Wasser	  bereit.	  
Außerdem	  sind	  LehrerInnen	  sowie	  die	  hausinternen	  Sanitäter	  auf	  
der	  gesamten	  Strecke	  zur	  Aufsicht	  und	  Betreuung	  eingesetzt.	  
	  
Der	  Tag	  endet	  um	  ca.	  13:00	  Uhr.	  Die	  Busse	  fahren	  wie	  an	  jedem	  
Schultag	  
	  
	  
Am	  Mittwoch,	  dem	  24.06.	  findet	  der	  allgemeine	  Wandertag	  
statt.	  Über	  die	  genauere	  Planung	  werden	  Sie	  die	  Klassenlehrer	  
bzw.	  BT-‐Lehrer	  Ihrer	  Kinder	  informieren.	  	  
	  
Am	  Donnerstag,	  dem	  25.06.	  findet	  traditionell	  das	  Sportfest	  
statt.	  Der	  Beginn	  ist	  um	  08.15	  Uhr	  und	  das	  Sportfest	  endet	  gegen	  
12:00	  Uhr.	  Genauere	  Informationen	  können	  Sie	  dem	  Anschreiben	  
im	  Downloadbereich	  der	  Homepage	  entnehmen.	  	  
	  
Am	  Freitag,	  dem	  26.06.	  schließlich	  findet	  in	  den	  ersten	  beiden	  
Stunden	  Unterricht	  lt.	  Plan	  statt	  und	  in	  der	  3.	  Stunde	  werden	  die	  
Zeugnisse	  verteilt.	  Im	  Anschluss	  endet	  der	  Schultag	  und	  die	  Feri-‐
en	  warten.	  	  
	  
Der	  Wiederbeginn	  des	  Unterrichts	  ist	  am	  12.	  August	  um	  08:00	  
Uhr.	  	  
	  
Uns	  bleibt	  nun,	  Ihnen	  erholsame	  Ferien	  zu	  wünschen.	  Das	  Sekre-‐
tariat	  der	  Schule	  ist	  in	  der	  ersten	  und	  letzten	  Ferienwoche	  be-‐
setzt.	  An	  dieser	  Stelle	  möchte	  ich	  noch	  einmal	  an	  die	  Möglichkeit	  
erinnern,	  sich	  auf	  der	  Homepage	  in	  einen	  Newsletter	  einzutra-‐
gen,	  sodass	  Sie	  aktuelle	  Informationen	  der	  Schule	  zeitnah	  erfah-‐
ren	  können.	  	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
	  
	  
	  
Marcus	  Padtberg	   	   	   Sencan	  Taşcɪ	  


