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Geschafft - das Schuljahr ist zu
Ende!
Die letzten Wochen haben Ihnen als Eltern und uns als Lehrer*innen viel Kraft
abverlangt. Aber wir gehen nun mit vielen
positiven Eindrücken in die wohlverdienten
Sommerferien.
Alle Realschüler haben ihren Abschluss in
der Tasche und wurden im Rahmen einer schönen Feier im Schloss Fechenbach
würdig geehrt. Die Abiturient*innen, die
mit einem hervorragenden Gesamtdurchschnitt von 2,1 die Allgemeine Hochschulreife erhielten, feierten ihren Abschluss in
der Orangerie in Darmstadt.
Bevor es in der letzten Schulwoche auf
Klassenfahrt ging, konnte die Schulgemeinde erstmals seit zwei Jahren auf dem
Sommerfest in regen Austausch kommen.
Nicht nur Eltern und Schüler*innen waren
dabei, sondern auch viele Ehemalige und
Abiturient*innen.
Am letzten Schultag wurden traditionell
die besten Sportler*innen, die besten
Klassen, die Jahrgangsbesten und die
Schulbesten geehrt. Die Klasse Eb gewann den “Wanderkaktus”, den die Klasse
erhält, die ihr Potenzial bisher noch nicht
voll ausschöpfen konnte.
Auch in dieser Runde - wie schon beim
Sommerfest - wurde den beiden Elternvertreterinnen Frau Piening und Frau
Galster für ihren besonderen Einsatz
gedankt.

Jetzt ist es erst einmal an der Zeit, die
Ferien zu genießen, Kraft zu schöpfen und
vor allem, gesund zu bleiben.

Was erwartet uns im neuen
Schuljahr?
Die neue Homepage! Die neue Homepage
ist nahezu fertig und wird in den nächsten
Wochen noch um einige Punkte ergänzt,
das neue Logo ist auf der Schulkleidung
und nach und nach werden viele weitere
Dinge der neuen CI angepasst (ein neues
Orgabuch, ein neues Jahrbuch, Signaturen, Bildschirmschoner usw.....). Die
Homepage bietet eine bessere Struktur als
früher und wird nach wie vor die wichtigste Informationsquelle bleiben. Termine,
Kontaktdaten der Lehrer, Links zum Schulportal, Teams und dem Onlineshop für
Schulkleidung sowie ein Downloadbereich
werden Sie wie gewohnt auf dem Laufenden halten.
Wofür aber steht eigentlich das neue Logo
und warum wird an der PTiD Schulkleidung getragen?

Erfahren Sie mehr unter www.ptid.de
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Das neue Logo & die Schulkleidung
Die Leitbegriffe Neugier, Kreativität, Optimismus und Gemeinschaft sollen künftig
mehr als bisher unser Schulleben prägen. All das spiegelt auch das neue Logo
wider: Es ist kreativ und macht neugierig
auf mehr, weil es nicht sofort entschlüsselt werden kann. Der Einzelne ist Teil der
Gemeinschaft, wie der kleine i-Punkt im
großen Kreis der PTiD. Wenn das kein
Grund für Optimismus ist...
Durch ein neues einheitliches Logo und
einheitliche Farben der Schulkleidung
fühlen sich die Schüler*innen stärker mit
unserer PTiD verbunden. Das Gefühl, Teil
einer Gemeinschaft zu sein, wird durch unsere Schulkleidung gestärkt. Mit der neuen
Garderobe repräsentiert sich die Schule
nach außen und setzt damit Zeichen,
welche Werte an unserer Schule vermittelt
werden.

Catering
Dank des Einsatzes der Elternbeirätinnen haben wir mit dem Beginn des neuen
Schuljahres einen neuen Caterer: “Vera’s
Vitaminreich”. Wir sind Frau Hausen-Ax
sehr dankbar, dass Sie uns kurzfristig als
Kunde aufgenommen hat. Das Essen, das
immer den gleichen Preis hat und immer
einen Nachtisch enthält, wird im Preis
etwas höher sein, aber unter der Berücksichtigung der von Bantschow&Bantschow
angekündigten Preissteigerung sollten wir
auf gleichem Niveau liegen.

Der genaue Preis wird uns noch mitgeteilt, ebenso die Bestelldetails. Bitte
denken Sie rechtzeitig daran, den Vertrag mit Bantschow&Bantschow zu kündigen und Guthaben zurückzufordern.

Ausblick auf die ersten Tage
des neuen Schuljahres
Für die Klassen 6 bis Q3 beginnt die
Schule am Montag, den 5. September
um 8 Uhr und endet an diesem Tag
um 13 Uhr (ohne Mittagessen). Auf die
neuen Fünftklässler freuen wir uns einen
Tag später: Am Dienstag, den 6. September geht es um 9 Uhr los und endet
um 13 Uhr mit einem BBQ im Kreise der
gesamten Schulgemeinde.
Bitte lassen Sie Ihr Kind in der letzten
Ferienwoche regelmäßig Selbsttests
durchführen, damit wir alle gesund ins
Schuljahr starten können (siehe beigefügtes Anschreiben des hessischen
Kultusministers).
Im Laufe des Schuljahres haben zwei
Kolleginnen gesunde Kinder zur Welt
gebracht. Mit dem Weggang von
Herrn Rehner ist eine weitere Lücke entstanden, die wir hoffen, zu Beginn des
Schuljahres schließen zu können. Über
Empfehlungen und Initiativbewerbungen würden wir uns sehr freuen.
Wir wünschen allen erholsame Sommerferien!
Ihr Team der PTiD
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