Elternsprechtag
Am 20.4. fand bei strahlendem Wetter der
letzte Elternsprechtag des Schuljahres statt.
Alle Eltern hatten Gelegenheit, bei den
Fachlehrern über die Leistungen ihrer Töchter
zu sprechen und sich bei Bedarf Tipps zu
holen.
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Wir bringen Frankreich ins Klassenzimmer!
Das verspricht das France Mobil, das jedes
Jahr an unseren Schulen Station macht. Auch
in diesem Jahr hatten die Mädchen wieder
Gelegenheit, viel über das Land zu lernen,
dessen Sprache sie lernen. Die Fachschaft
Französisch mit der Fachbetreuerin Frau
Knaus freute sich darüber, dass die
Schülerinnen auch außerhalb des Unterrichts
Viel Neues über
Kultur, Sprache und
Landeskunde sehen und hören durften.

Abitur

Termine
Pfingstferien vom 21. Mai bis zum 3. Juni, der
Unterricht beginnt wieder am 4. Juni 2018.
Zuckerfest: Freitag 15. Juni, unterrichtsfrei

Am 2. Mai haben die Abiturprüfungen
begonnen. Die schriftliche Prüfung in
Mathematik war die erste. Es folgten die
Prüfungen in Deutsch und Englisch und
danach finden die mündlichen Prüfungen
statt. Alle Mädchen sind sehr gut vorbereitet
und hoffen auf gute Ergebnisse. Die ganze
Schulfamilie drückt die Daumen!

Mittlere Reife
Auch an der Realschule haben die Prüfungen
begonnen. Hier waren es zuerst die
mündlichen Prüfungen, die bei uns im Haus
stattfanden. Endlich können die Mädchen
beweisen, wie fleißig sie sich mit der Hilfe
ihrer Lehrer vorbereitet haben! Nach den
mündlichen folgen dann die schriftlichen
Prüfungen. Viel Glück für alle Schülerinnen!

3000 Euro!

Jeder kehre vor seiner eigenen Tür, und die
Welt ist sauber.
Johann Wolfgang von Goethe

Monika Weltz
Mindeltal-Schulen, Hauptstr. 240, 89343 JettingenScheppach Tel: 08225 30770-0
Homepage: www.mindeltal-schulen.de

Endlich durften wir bei der Sparkasse
Günzburg unsere 3000 Euro für den 2. Platz
beim Projektvoting für unseren „FUNTSL Club“
abholen! Bei einer Feierstunde, an der Herr
Dr. Gödel, Herr Rupp und Frau Weltz mit
einigen Mädchen der FUNTSL Gruppe
teilnahmen, konnten wir uns selbst feiern.
Meryem Badal hielt beim Gruppenphoto stolz
die Urkunde ins Bild, das in der Günzburger
Zeitung veröffentlicht wurde. Was für ein
tolles Gefühl! Wir sind stolz auf diesen
Riesenerfolg!

Evaluation

Schnuppertage

Wir haben die Fragebögen ausgewertet. Die
Ergebnisse diskutieren wir und wo es möglich
ist, setzten wir die Wünsche der Schülerinnen
und Eltern um. Wir danken allen Mädchen und
deren Eltern, die an der Umfrage teilgenommen haben!

In den Osterferien hatten interessierte
Mädchen wieder einmal die Gelegenheit,
einige Tage bei uns zu verbringen und
Unterricht und Internatsleben kennen zu
lernen. Die Einladung nahmen 20 Mädchen
an.
Sie
durften
nun
verschiedene
Unterrichtsstunden besuchen, Spiele spielen
und auch Spaß haben. Wir danken allen
Lehrern und dem Internatspersonal, die sich
bereit erklärt hatten, auch in den Ferien die
Mädchen zu betreuen.

Kunst-Wettbewerb
Jetzt sind sie da, die Schränke, die wir für den
Kunstwettbewerb gestalten werden. Der
Entwurf steht, die Mädchen malen schon
fleißig. Also, viel Erfolg!

Jobmesse
Was soll ich nach der Schule werden? Diese
Frage konnte beantwortet werden auf der
Jobmesse am 3. Mai, bei der die Schülerinnen
der Oberstufe beider Schulen verschiedene
Berufe und Studiengänge kennenlernen
konnten.

Muttertag
Am Sonntag, den 13. Mai, veranstalteten die
Mädchen zusammen mit ihren Mentorinnen
einen Nachmittag speziell für die Mütter. An
diesem Tag wollten alle ein besonderes
Dankeschön für alles sagen, was die Mütter
Tag für Tag für ihre Kinder leisten.

Fußballturnier
Bereits jetzt bereiten wir ein Fußballturnier
vor, das am Sonntag, den 8. Juli bei uns an der
Schule stattfinden wird. Zusammen mit dem
Förderverein des
„Aktionsbündnis gegen
Gewalt an Schulen“ laden wir die regionalen
Schulmannschaften ein zu einem fairen,
sportlichen Wettkampf. Wir freuen uns
darauf!

Kino, Kino…
Am 14.5. hatten die Mädchen ab Klasse 7 das
Vergnügen, einen Film in französischer
Sprache anschauen zu dürfen. Auch wenn man
vielleicht nicht alles versteht, es gab ja auch
deutsche Untertitel!

Außenanlage
Die Anlage an der Straßenseite entlang des
Altbaus wird neu gestaltet. Es wird eine neue
Treppe geben und eine neue Bepflanzung.
So werden die Wege für unsere Schülerinnen
sicherer und der Anblick wird auch schöner
sein.
Wir danken allen, die bei den Arbeiten
tatkräftig helfen!

Gemeinsam stark sein!
Seit März 2018 sind wir Mitglied beim
Förderverein des „Aktionsbündnis gegen
Gewalt an Schulen“. Dieses Bündnis wurde
nach dem schrecklichen Amoklauf in
Winnenden (2009) gegründet. Wir sind seit
drei Jahren in Kontakt, wir haben jedes Jahr
beim Fußballturnier mitgemacht und waren
bei den Gedenkfeiern dabei. Wir haben ein
gemeinsames Ziel, nämlich eine Gesellschaft
ohne Gewalt, und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit!

