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Studientage für die Lehrerinnen und Lehrer am Schulcampus Rheinzabern
„Das Bessere ist der Feind des Guten“ und so legen wir größten Wert auf interne
Evaluation, Weiterentwicklung, Fort- und Weiterbildung.
Die diesjährigen Studientage vor den Faschingstagen stemmten wir hausintern und
beschäftigten uns mit- und untereinander mit den drängenden pädagogischen
Herausforderungen von Gesellschaft und Zeit : das große Thema der 3 Arbeitsmodule
an den beiden Tagen war das Kooperative Lernen in all seinen Facetten.
Drogenprävention am Schulcampus Rheinzabern
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) - ist bei uns nicht nur ein Schlagwort. Seit
vielen Jahren zum Beispiel durchlaufen alle unsere Klassenstufen verschiedene
Veranstaltungen, gestaffelt nach Jahrgängen, zu Prävention und Sensibilisierung.
Regelmäßig ist die Thoraxklinik Heidelberg zu Gast um zusammen mit der Polizei Wörth
über Rauchen und Drogenkonsum zu sprechen, zu informieren. Auch Veranstaltungen zu
den Gefahren des Internets werden regelmäßig angeboten.
Ende Februar waren wir auf Einladung der Polizeiinspektion Wörth mit mehreren
Kolleginnen und Kollegen vertreten bei einer Schulinformation vor Ort zum Thema
Drogen.
Sommerplanungen am Schulcampus Rheinzabern
Und nun der Blick nach vorn – von Herzen freuen wir uns über 72 neue Schülerinnen und
Schüler, die den Weg zu uns für das neue Schuljahr als dann neue Stufe 5 gefunden
haben : es wird ein LEUCHTTURM-JAHRGANG sein - unsere Schulfamilie wächst und
gedeiht; zusammen mit den Unzähligen, die über das Schuljahr verteilt zu uns stoßen in
allen Klassenstufen gestalten wir auch weiterhin Zukunft und Zuversicht im Rahmen
unserer gesellschaftlichen Verantwortung, unseres entsprechenden Auftrags.
Parallel laufen unsere MSS-Vorbereitungen für den ersten Elferjahrgang in knapp zwei
Jahren auf Hochtouren.
Auch unser Neubau Sekundarstufe I schreitet vorbildlich voran, Türen und Fenster
sind installiert und nun geht es guter Dinge an den Innenausbau bis zum Sommer; auch
die Renovierung des Altbaus zeigt erste Früchte – unser EINGANG ist freundlicher und
heller mit einer neuen großen Eingangstür für uns und Sie lalle gestaltet :
HERZLICH
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