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Elternbrief Nr. 2 im Schuljahr 2014/15 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!  
Bevor am Ende dieser Woche die Herbstferien beginnen, möchte ich Ihnen und euch auf diesem 
Wege noch einige Informationen zukommen lassen. 
 
Erfolgsmodell „Sponsorenlauf“ 
Inzwischen ist der große Sponsorenlauf, der am Ende des letzten Schuljahres unter dem Motto 
„Bewegung soll helfen“ zugunsten des Hospizes St. Veronika in Thuine durchgeführt worden ist, 
vollständig abgerechnet. Am „Franziskustag“, der in diesem Jahr von unserer Schulgemeinschaft 
am 7. Oktober begangen wurde, konnten wir Schwester Maria Angelis und der Pflegedienst-
leiterin des Hospizes, Anke Robbe, einen Spendenscheck über 11.500 € übergeben. Beide Ver-
treterinnen der Einrichtung bedankten sich vor allem bei den Schüler/innen für ihren tollen Ein-
satz und versprachen das Geld im Sinne der schwerstkranken Hospizgäste einzusetzen. Der 
Dank gilt aber neben den Sportlern vor allem auch Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtig-
te, die Sie unsere Aktion durch Ihre Spendenbereitschaft erst zu einem Erfolg werden ließen. 
Sicherlich waren hier und da auch die Großeltern sowie andere Verwandte und Freunde an der 
Aktion beteiligt. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank, zumal neben der großen Spende für das 
Hospiz auch noch eine größere Summe für die geplante Neugestaltung des Pausenhofes vor der 
Cafeteria „erlaufen“ werden konnte. Ihnen und euch allen ein großes Dankeschön. 
 
Meditationsraum eingeweiht 
Neben der Scheckübergabe stand am „Franziskustag“ außerdem die Einweihung unseres Medi-
tationsraumes sowie der renovierten Büros im Verwaltungstrakt durch Pastor Fix auf dem Pro-
gramm. Der neu gestaltete Meditationsraum soll allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft als 
„Raum der Stille“ im manchmal sehr hektischen und lauten Schulalltag während der Pausen o-
der in Freistunden eine Rückzugsmöglichkeit bieten. Am Dienstagmorgen vor der ersten Stunde 
und am Donnerstag während der großen Pause werden zurzeit zusätzlich meditative Angebote 
von Oberstufenschülern eines Religionsprüfungskurses organisiert. Darüber hinaus steht der 
Raum natürlich auch weiterhin für Klassengottesdienste zur Verfügung. 
 
SKA-Beitrag wird im Oktober eingezogen 
Auch in diesem Jahr wird – wie im Schulvertrag festgelegt – mit dem Schulgeld für den Monat 
Oktober der SKA-Beitrag (Sonder-Konto-Ausgaben) in Höhe von 6,- € abgebucht. Mit dieser 
einmal im Jahr fälligen Sonderabgabe werden im Wesentlichen anfallende Mitgliedsbeiträge der 
Schule zu den Interessenvertretungen der freien Schulen sowie Unterstützungen für die Schüler- 
und Elternarbeit finanziert. Im November wird dann das Schulgeld selbstverständlich wieder in 
der üblichen Höhe abgebucht. Für Ihr Verständnis im Voraus herzlichen Dank. 
 

Ich wünsche allen schöne Spätsommertage und erholsame Herbstferien. 
 

Heinz-Michael Klumparendt 


