Halle, 15.8.2019

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße euch und Sie recht herzlich zum neuen Schuljahr 2019/2020.
Wieder ist ein sehr schöner und heißer Feriensommer zu Ende gegangen, in denen viele
Eindrücke auf uns einstürmten.
In Vorbereitung des neuen Schuljahres möchte ich an einige Aktivitäten und Höhepunkte
erinnern:
- alle Initiativen des Schülerrates
- der Einsatz unserer Schülerpaten / Streitschlichter
- die Schulfahrten- und Projektwoche
- der Besuch unserer georgischen Partnerschule
- die Konzerte des Jugendblasorchesters und Mädchenchores
- Tag der offenen Tür
- das Festkonzert zum 50-jährigen Bestehens des Mädchenchores
- der Interkulturelle Tag
- die Europatag an der KGS „W.v.Humboldt“ – Ernennung zur Europaschule
- der Einsatz der Juniorbotschafter
- der Einsatz der Schülerfirmen „Ginkgo“ und „Humboldts schmucke Helfer“
- eure Teilnahme an vielen Wettbewerben wie z.B. Chemie-/Physik-/Englisch-/GeoOlympiade oder Vorlese-/Rezitatorenwettbewerb / Poetry Slam/Big Challenge / KänguruWettbewerb / die Teilnahme an sehr vielen sportlichen Wettbewerben „Jugend trainiert für
Olympia“
- viele schöne Unternehmungen einzelne Klassen mit Eltern
- sehr gute schulische Ergebnisse und Abschlüsse:
2 Abiturienten mit 1,0 und weitere 8 Abiturienten mit einem Durchschnitt unter 2,0
17 Realschüler mit erweitertem Realschulabschluss
15 Hauptschüler mit einem Hauptschulabschluss bzw. qualifizierten Hauptschulabschluss
Auf das gezeigte Engagement und die erreichten Erfolge können alle Beteiligte sehr stolz sein.
Als Schulleiterin freue ich mich über jede einzelne Aktivität und möchte mich bei allen Eltern für
die Unterstützung und Zusammenarbeit mit unserer Schule recht herzlich bedanken.
Ich freue mich auf das neue Schuljahr und darauf, euch morgen recht herzlich bei einem
Rundgang durch die Klassen wieder persönlich in eurem Klassenraum zu begrüßen und verbinde
damit einen Wunsch:
Möge das Schuljahr 2019/20 ein für alle Schülerinnen und Schüler erfolgreiches Schuljahr mit
vielen schönen Aktivitäten werden.
Doch wie Goethe es schon sagte:
„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss
auch tun.“
In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Start in das Schuljahr 2019/2020.
Kerstin Ackermann
Eure Schulleiterin

