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B 2.6 Feiern
Zielvorstellungen
Neben den vielfältigen Lern- und Lehraktivitäten an unserer Schule wird das Feiern als
ebenso wichtiger Bestandteil unseres Schullebens angesehen. Das Hauptziel aller Festivitäten
ist, dass das Haus des Lernens als ein Ort erfahrbar wird, an dem
•
•
•
•
•

Schüler und Lehrer sich wohlfühlen,
soziale Kontakte und Freundschaften gestärkt und erhalten werden,
das Angebot an Freizeitaktivitäten für Schüler erweitert wird,
Gelegenheiten zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch geboten werden,
das Füreinander und Miteinander bewusst gelebt wird.

Umsetzung der Ziele
Seit Beginn des Schulbetriebs haben sich traditionell
herausgebildet, die im Folgenden kurz vorgestellt werden:

verschiedene

Festivitäten

•

Entlassungsfeier des Jahrgangs 10
Ein Höhepunkt im Schulleben einer jeden Schülerin ist die Entlassungsfeier am Ende des
zehnten Schuljahres. Jedes Jahr bereitet sich dieser Jahrgang lange auf dieses Ereignis
vor. Im sportlichen Bereich ist es schon zur Tradition geworden, kurz vor der eigentlichen
Entlassungsfeier die Sportgala durchzuführen, mit zum großen Teil sehr beachtlichen
Leistungen z. B. im Trampolinspringen oder in anderen Disziplinen, die der jeweilige
Jahrgang darbietet. Begeistert werden Schülerinnen jüngerer Jahrgänge zum Publikum.
Am Tag der Zeugnisübergabe gestalten die Zehntklässler engagiert ihr vielseitiges
Abschlussprogramms. Anlage 1 und zeigen sich entweder von ihrer künstlerisch-musischen
Seite in Form von gelungenen Sketchen oder musikalischen Darbietungen, Tänzen oder
gymnastischen Vorführungen, oder sie lassen ihre verstrichene Schulzeit in Form einer
Rede kritisch Revue passieren. Auch die jeweiligen Tutoren des Jahrgangs sind meistens
kreativ, um den Schülerinnen ein Lied, einen Text oder einen Sketch zum Abschied zu
präsentieren.
Wehmut, Freude und Neugierde auf das Kommende prägen die Gefühle vieler Beteiligten.

•

Abiturfeier
Auch unsere Abiturienten erleben ihren Abschied als einen wichtigen Höhepunkt ihrer
Schullaufbahn. In einer Abendveranstaltung s. Anlage 2 geben sie uns in besonders
phantasievoller und kreativer Weise eine Kostprobe ihres Könnens: Neben aufwendigen
Dekorationen zu einem gewählten Abschiedsmotto arbeiten die Schüler traditionsgemäß
gemeinsam an einem Kunstwerk, das sie der Schule als Erinnerungsspur von sich selbst
hinterlassen. Die Abendveranstaltung verspricht ein großes Spektrum an sprachlichen,
musikalischen und künstlerischen Darbietungen. Das Programm wird natürlich stets mit
einem reichhaltigen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten abgerundet.
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•

Oberstufenfeten
Derartige Festlichkeiten der Oberstufe werden ergänzt durch Oberstufenfeten, die die
jeweiligen Jahrgangsstufen in Eigeninitiative organisieren. Hier verwandeln sich die
Räumlichkeiten, in denen morgens noch gelernt wurde, am Abend zur gemütlichen
Begegnungsstätte mit Discolight und coolen Sounds. Diese Partys bieten den Schülern
neben Studienfahrten, Exkursionen und Kurstreffen die Möglichkeit, ihren Zusammenhalt
in den Jahrgangsstufen zu stärken und ihre Gruppenaktivitäten abzusprechen. Dabei
spielen Fragen der Gruppenintegration und Identität für den einzelnen Schüler eine
wesentliche Rolle.

•

Oldiefete
Der menschliche Zusammenhalt in der Schule als Ort des Lernens und Lebens spiegelt
sich ebenso auf den Oldiefeten wider, auf denen Schüler und Schülerinnen, Eltern,
Ehemalige und das gesamte Schulpersonal zusammenkommen um gemeinsam zu feiern
und miteinander Erinnerungen und biografische Veränderungen auszutauschen. Ein
Gremium, bestehend aus einem Team engagierter Lehrer, dem Schulleiter und
Mitgliedern des Fördervereins, plant und organisiert diese Veranstaltung. Auch diese
Veranstaltung erfährt durchgehend eine positive Resonanz.

•

Sportfeste
Auch einige sportliche Aktionen an unserer Schule finden in einem festlichen Rahmen
statt. So gibt es das jährliche Sportfest s. Anlage 3 im Sommer, das auch dank der Mithilfe
des Fördervereins von musikalischen Darbietungen, Imbissständen und Spielen begleitet
wird.
Darüber hinaus finden vielfältige sportliche Aktivitäten und Ereignisse in den
unterschiedlichen Jahrgängen regelmäßig statt:
Für die Schüler der Jahrgänge 5 und 6 werden Schwimmfeste veranstaltet.
Im Jahrgang 7 wird jährlich gegen Ende der Eishockeysaison ein Eishockeyturnier
organisiert und mit viel Eifer und Spaß ausgeführt.
Während des offenen Angebots ermitteln die Klassen des 8. Jahrgangs ihren
Fußballmeister.
Schülerinnen des Jahrgangs 9 beteiligen sich an dem Basketballturnier, das traditionell
nach den Osterferien stattfindet.
Im Jahrgang 10 wird jedes Jahr eine Sportgala organisiert, die von den Schülerinnen mit
viel Freude besucht wird.
Diese zusätzlichen Sportangebote, bei denen Leistung, Spaß und fairer Wettkampf
miteinander verbunden sind, werden von den Schülerinnen im Allgemeinen sehr gern und
mit großem Ehrgeiz angegangen.

•

Kollegiumsfeiern
Pausenglocke, Terminplan, Zeugniskonferenzen und Runderlasse strukturieren gemeinhin
den alltäglichen Schulablauf von Lernprozessen und Verwaltung. In dieser geballten
Informationsflut können Anfang und Ende eines Schuljahres schon einmal sang- und
klanglos untergehen.
Um diese wichtigen Einschnitte im schulischen Ablauf bewusst und freudvoll anzugehen,
finden zwei Mal im Jahr die Jahresabschlussfeiern des Lehrerkollegiums statt. Es hat sich
mit den Jahren so eingebürgert, dass die jeweiligen Lehrerinnen des Jahrgangs 5 die in der
Weihnachtszeit stattfindende Halbjahresabschlussfeier organisiert, während sich die
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Kolleginnen des Jahrgangs 8 um Planung und Programmgestaltung der
Jahresabschlussfeier vor den Sommerferien kümmern. Die Feiern werden gut besucht und
bleiben den Kolleginnen in schöner Erinnerung.
•

Tag der offenen Tür
Der jährlich stattfindende Tag der offenen Türs. Anlage 4 stellt ein Angebot an alle
Interessierten dar, sich über unsere Schule zu informieren und auszutauschen. Eltern und
Schüler haben die Gelegenheit, Informationsstände zu besuchen und sich dort mit ihren
Fragen direkt an die Ansprechpartner aus der Schulleitung zu wenden. Information und
Beratung wird ebenso vom Drogen- und Suchtberatungsteam angeboten. Die Öffnung der
Schule präsentiert sich an diesem Tag durch die Ausstellung von Schülerkunstwerken,
durch musikalische und tänzerische Darbietungen der Schülerinnen sowie durch die
Veröffentlichung von Handlungsprodukten, die im Unterricht und in Projekten entstanden
sind. Daneben gibt es ein reichhaltiges Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten sowie ein
buntes Programm, zu dem z.B. Flohmarkt, Geisterbahn und unterschiedliche Spiele
zählen.

Ausblick
Die Festivitäten an unserer Schule finden im Allgemeinen eine große Resonanz. Sie sind ein
wichtiger Beitrag, das Haus des Lernens als einen Ort zum Wohlfühlen anzusehen, in dem
soziale und freundschaftliche Beziehungen gestärkt und gefördert werden. Daher sollen die
Veranstaltungen auch zukünftig regelmäßig stattfinden.
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