Elternbrief Nr. 14

Liebe Eltern,

Aurich, 07.05.2018

Alea iacta est – die Würfel sind gefallen
Wir erhalten also eine Außenstelle im Gebäude der Waldschule Egels. Im Schulausschuss haben
unsere Argumente für eine andere Lösung nichts bewirkt. Für die Abgeordneten stand der mögliche
Leerstand des Gebäudes in Egels ab dem Sommer 2020 im Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Dieses
haben wir zu respektieren. Wir werden daher selbstverständlich bei der Umsetzung des Beschlusses
des Kreistages konstruktiv mitwirken. In den nächsten Tagen werde ich mich über die möglichen
Nutzungsbedingungen informieren und das Schulgebäude in Egels besichtigen.
Um der Eltern- und Schülerschaft sowie den Lehrkräften die Möglichkeit des Mitwirkens zu eröffnen,
werde ich auf der nächsten Gesamtkonferenz die Einrichtung eines Ausschusses beantragen.
Bei der Anmeldung zu den neuen 5. Klassen haben uns 215 Eltern ihre Kinder anvertraut. Wir werden
vermutlich also 8 Klassen bilden können. Im Moment werden noch Kinder für die zweite Bläserklasse
(möglichst mit der 2. Fremdsprache Latein) gesucht.
Unsere Schachmannschaft der Jungen der Wettkampfgruppe 3 hat sehr souverän das Landesfinale in
Hannover gewonnen. Das ist ein überragender Erfolg, der sowohl die Arbeit in unserer
Arbeitsgemeinschaft als auch im Schachverein als Grundlage hat. Im Bundesfinale hat unsere
Mannschaft Niedersachsen vertreten. Mit etwas Pech bei der Auslosung der Partien erreichte unser
Team einen 13. Platz, auf den wir alle sehr stolz sein können.
In den ersten Wochen in diesem Jahr hat das Ulricianum einmal mehr unterstrichen, das wir als
Europaschule sehr aktiv sind. Unsere Schülerinnen und Schüler hatten die Gelegenheit an
Austauschfahrten nach Frankreich, Italien und Spanien sowie am Erasmusprojekt in Pribram
(Tschechische Republik) teilzunehmen.
Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften, die durch ihr Engagement unseren Schülerinnen und Schülern
solche besonderen Angebote machen können.
In den letzten Wochen haben die schriftlichen Abiturprüfungen, die von 198 Schülerinnen und Schüler
in Angriff genommen wurden, stattgefunden. Da einige Klausuren vor den Osterferien und andere erst
nach den Osterferien geschrieben wurden, ergeben sich naturgemäß für einige Fächer sehr kurze
Korrekturzeiten.
Parallel zu den mündlichen Abiturprüfungen finden die Sprechprüfungen in den Fächern Englisch,
Französisch und Spanisch statt. Bitte bedenken Sie, dass insgesamt 500 Sprechprüfungen und ca. 120
mündliche Abiturprüfungen am 17. und 18. Mai durchzuführen sind. Wir werden in bis zu 20 Räumen
gleichzeitig prüfen.
Ich habe mich daher entschlossen, dass für die Klassen 5 bis 11 am 16. und 17. Mai Studientage
eingerichtet werden.
Wenn Sie eine Betreuung Ihres Kindes in der Schule wünschen, bitte ich Sie um eine Email an die
Adresse: hausaufgabenbetreuung@ulricianum-aurich.de . Wir werden eine Betreuung zwischen 7.45
Uhr und 13.00 Uhr sicherstellen.
Mit freundlichen Grüßen

Schröder, OStD

