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23.02.2015 
Liebe Eltern,  
 

nun haben wir die dunkle Jahreszeit bald hinter uns, die Tage werden länger und 
hoffentlich die Krankheiten weniger.   
Kurz vor den Ferien noch einige Informationen an Sie:  
 
Kulturforum 21 
Der Chor unter der Leitung von Frau Mieth hat am Samstag zusammen mit drei anderen 
katholischen Schulen und 3 Erwachsenenchören eine wunderschöne Aufführung im 
Mariendom gehabt. Dona nobis pacem – Lieder zum Frieden wurden im Original und 
Bearbeitung vorgetragen. Alle haben die anstrengenden Proben gut durchgehalten – 
vielen Dank für das schöne Klangerlebnis liebe Chorkinder und Frau Mieth. 
 
Die Klassen 1a, 2c und 3b haben sich Picasso gewidmet und zusammen mit Kunst-
pädagogen der Deichtorhallen Werke von 10 x 2 m in der Turnhalle erstellt. Sie sind 
wunderschön geworden und wir werden sie im neuen Schuljahr bei uns ausstellen. Bis 
dahin werden sie zur Eröffnung der Deichtorhallen im April in öffentlichen Räumen 
ausgehängt (Universität, HSV Arena u.a.) Den genauen Ort für unsere Bilder gebe ich 
Ihnen dann bekannt. 
 
Fasching 
Auch in diesem Jahr wurde an Rosenmontag wieder kräftig mit Räubern, Prinzessinen, 
Clowns und vielen anderen Verkleidungen gefeiert – in der Klasse und in der Disco. 
Das Theaterstück der Eltern – Die Bremer Stadtmusikanten – wurde dieses Jahr am 
Dienstag in der Gemeinde aufgeführt. Wie immer wurden die tollen Kostüme, und die 
musikalischen und schauspielerischen Leistungen frenetisch beklatscht. Liebe Eltern der 
Theatergruppe, Ihnen allen ein herzliches Dankeschön dafür. Wir freuen uns auf das 
nächste Jahr. 
 
Bau 
Am 29. Januar haben wir Richtfest gehalten, das wir traditionell mit Schnaps begossen 
haben. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und unsere Baubesprechungen werden 
länger und länger, um alles zu koordinieren. 
Auch die Planungen für den Schulhof gehen stetig weiter, erste Vorentwürfe stehen. 
 
Schulentwicklung 
An unserem Schilftag am 2. Februar haben sich alle Pädagogen des Vor- und 
Nachmittags intensiv der Leitbildentwicklung gewidmet. Bis Ende des Schuljahres wird 
dies feststehen und veröffentlicht werden. 
 
Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen nun erholsame Ferien und Zeit zum 
Krafttanken. Am 27.3. lassen wir dann an der Schule den Frühling einziehen und 
begrüßen ihn mit Frühlingsliedern. 
 

Herzliche Grüße     A. Meyer-Marcotty  
Schulleiterin 


