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11.11.11—11:11 Uhr
„Ein Tag wie kein Anderer“

Bei einer Vorstandssitzung des Schulfördervereins im August hatten
wir beschlossen, dass
dieser besondere
Tag
gebührend
zur Geltung kommen
sollte.
Schließlich
werden wir alle so
einen
ZAHLENgewaltigen
Tag
nur einmal erleben. Am Freitag, dem
11.11.2011 um Punkt
11:11 Uhr gab es deshalb ein dreifaches

Schollaner - Hellau als
Durchsage und im Anschluss als Überraschung Pfannkuchen

für alle Schüler und
Lehrer des Schollgymnasiums. Ein Spaß für

die Anwesenden, aber
vor allem für die, die
nicht die Pfannkuchen
mit Senf erwischt hatten. Wir danken
an dieser Stelle
nochmals
der
Schulleitung
für
die Unterstützung,
die ganz im Geheimen ablief und
der
Bäckerei
Schwarz aus Biere
für die tadellose Logistik zu günstigen Preisen.

Themen in dieser
Ausgabe:
 11.11.11
 Schul-T-Shirts
 Klassensprecher-

meeting

Termine:

Schul-T-Shirts
Seit Beginn des neuen Schuljahres bemüht sich
der Schulverein um die Bereitstellung von SchulT-Shirts. Dazu starteten wir eine Umfrage in allen
Klassen, zu der wir Muster-Shirts in verschiedenen
Farben und Designs zur Ansicht zur Verfügung
stellten. Zur Entscheidung standen zum einen
Polo-Shirt oder T-Shirt und zum anderen die Farben rot, blau oder schwarz. Im Ergebnis haben
sich die meisten Schüler für schwarze
T-Shirts entschieden. Die genaue Auswertung
findet ihr im Blog des Schulvereins.
Wir bemühen uns, die T-Shirts so schnell wie
möglich für den Erwerb anzubieten. Bestellzettel dazu werden in der nächsten Zeit in den Klassen verteilt.

 12.03.2012

Besprechung zum
Sommerfest
 27.03.2012

Vorstandssitzung

SEITE

2

Der neue Lesesaal

SCHULVEREIN „GESCHWISTER-SCHOLLGYMNASIUM“ MAGDEBURG E.V.
Apollostr. 19
39118 Magdeburg
Email: info@g-scholl-verein.de

Sie finden uns und unseren
Aufnahmeantrag auch im Web!
www.g-scholl-verein.de

Klassensprechermeeting
In den vergangenen Monaten des Schuljahres 2011/2012 haben wir uns in regelmäßigen Abständen mit den Klassensprechern aller Klassen unseres Gymnasiums getroffen. Diese Treffen fanden
jeweils an einem Montag in der KJE „Banane“ im Quittenweg statt. Da für die Schüler am Nachmittag bereits ein langer „Arbeitstag“ hinter Ihnen lag, haben wir für „Nervennahrung“ in Form
von Kuchen oder Plätzchen gesorgt. In gemütlichen Atmosphäre diskutierten wir über Ideen und
Wünsche der Schüler für Ihren Schulalltag. Im Ergebnis legten die Klassensprecher eine Rangfolge der Vorschläge fest.
Die letzten Treffen im Dezember, Januar und Februar standen ganz im Zeichen des Sommerfestes,
welches zum Schuljahresende 2012 unter dem Motto „EUROPA“ stattfinden soll. Gute und lustige
Ideen wurden zusammengetragen und wir wollen versuchen, möglichst viele davon in die Tat umzusetzen.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Teilnehmern für die rege Diskussion und freut sich auf die
nächsten Treffen.

Ostergrüße
Seht, wer sitzt denn dort im Gras!
Ist das nicht der Osterhas´?
Guckt mit seinem langen Ohr
aus dem grünen Nest hervor.
Hüpft mit seinem schnellen Bein
über Stock und über Stein.
Seht auch her, was in dem Nest
liegt so rund und auch so fest:
Eier rot und blau gefleckt
hat er in dem Nest versteckt.
Muss er sie gut verstecken,
sucht schnell in allen Ecken!
Wir wünschen allen Schülern, Lehrern und
unseren Mitgliedern ein schönes Osterfest!

Ideen & Anregungen
Sie oder Ihr habt Ideen, Anregungen
oder Wünsche, die wir als Schulverein
unterstützen oder realisieren können?
Dann schreibt uns einfach eine Mail
an: info@g-scholl-verein.de.
Wir nehmen dann mit Euch Kontakt
auf und besprechen alles Weitere.
Euer Schulverein

