
 

 

 

 

 

 

     

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

 

Zum Ende des Schuljahres danke ich allen herzlich, die sich außerhalb ihrer 

Verpflichtungen für unser Gymnasium engagiert haben.

diejenigen, die durch d

übernommen und die Geschicke der Schule gelenkt haben.

 

Schuljahresende ist immer auch eine Zeit des Abschiednehmens. So entlassen wir am 

kommenden Samstag, den 02.07.2016 um 11:00 Uhr den diesjährigen  Abiturjahrgang. Von 

Frau Hollwedel werden wir uns ebenso trennen müssen, weil sie in den Ruhestand tritt. 

Frau Neugebauer wechselt ihren Arbeitsplatz, so dass wir auch auf diese geschätzte 

Kollegin verzichten müssen. 

Französisch und Spanisch haben gewinnen können, die die Stelle von Herrn Sobbe 

einnimmt. 

 

Einladen möchte ich alle sehr herzlich zum 

08.07.2016, um 7:50 Uhr in der Münsterkirche stattfindet. Die Zeugnisse werden wir nach 

der dritten Stunde ausgeben und die Kinder dann in die Sommerferien entlass

Unterricht beginnt am Mittwoch, den 24.08.2016 um 7:50 Uhr. Die Oberstufenschülerinnen 

und –schüler beachten bitte die Aushänge.

findet ihr auf der Homepage des Friedrichs 

 

Abschließend möchte ich meinem Wunsch Ausdruck verleihen, 

überbewertet werden. Sie sagen etwas über eine relativierbare Leistung in fachlicher 

Hinsicht aus, nichts über den einzelnen Menschen und seine spezifische Besonderheit. Die 

Zeit sollte vorbei sein, in der Kinder aufgrund von Zensuren Angst haben

gehen.  

Ihnen und euch wünsche ich ein

allem gute Erholung in den Sommerferien. 

 

Es grüßt Sie / euch sehr herzlich

 

 
(Gudrun Horst de Cuestas, Schulleiterin)

 

    

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Zum Ende des Schuljahres danke ich allen herzlich, die sich außerhalb ihrer 

Verpflichtungen für unser Gymnasium engagiert haben. Besonders herausgehoben seien 

diejenigen, die durch die Beteiligung in den Mitbestimmungsgremien 

übernommen und die Geschicke der Schule gelenkt haben. 

Schuljahresende ist immer auch eine Zeit des Abschiednehmens. So entlassen wir am 

kommenden Samstag, den 02.07.2016 um 11:00 Uhr den diesjährigen  Abiturjahrgang. Von 

Frau Hollwedel werden wir uns ebenso trennen müssen, weil sie in den Ruhestand tritt. 

u Neugebauer wechselt ihren Arbeitsplatz, so dass wir auch auf diese geschätzte 

Kollegin verzichten müssen. Wir freuen uns, dass wir Frau Montero für den Unterricht in 

Französisch und Spanisch haben gewinnen können, die die Stelle von Herrn Sobbe 

Einladen möchte ich alle sehr herzlich zum Schulgottesdienst, der am letzten Schultag, dem 

08.07.2016, um 7:50 Uhr in der Münsterkirche stattfindet. Die Zeugnisse werden wir nach 

der dritten Stunde ausgeben und die Kinder dann in die Sommerferien entlass

am Mittwoch, den 24.08.2016 um 7:50 Uhr. Die Oberstufenschülerinnen 

schüler beachten bitte die Aushänge. Weitere Informationen zu Terminen finden Sie / 

findet ihr auf der Homepage des Friedrichs – Gymnasiums. 

öchte ich meinem Wunsch Ausdruck verleihen, dass die

Sie sagen etwas über eine relativierbare Leistung in fachlicher 

Hinsicht aus, nichts über den einzelnen Menschen und seine spezifische Besonderheit. Die 

e vorbei sein, in der Kinder aufgrund von Zensuren Angst haben

Ihnen und euch wünsche ich eine große Portion Gelassenheit, Zeit für einander und 

gute Erholung in den Sommerferien.  

Es grüßt Sie / euch sehr herzlich 

(Gudrun Horst de Cuestas, Schulleiterin) 

 

 

28.06.2016 

Zum Ende des Schuljahres danke ich allen herzlich, die sich außerhalb ihrer regulären 

Besonders herausgehoben seien 

ie Beteiligung in den Mitbestimmungsgremien Verantwortung 

Schuljahresende ist immer auch eine Zeit des Abschiednehmens. So entlassen wir am 

kommenden Samstag, den 02.07.2016 um 11:00 Uhr den diesjährigen  Abiturjahrgang. Von 

Frau Hollwedel werden wir uns ebenso trennen müssen, weil sie in den Ruhestand tritt. 

u Neugebauer wechselt ihren Arbeitsplatz, so dass wir auch auf diese geschätzte 

Wir freuen uns, dass wir Frau Montero für den Unterricht in 

Französisch und Spanisch haben gewinnen können, die die Stelle von Herrn Sobbe 

, der am letzten Schultag, dem 

08.07.2016, um 7:50 Uhr in der Münsterkirche stattfindet. Die Zeugnisse werden wir nach 

der dritten Stunde ausgeben und die Kinder dann in die Sommerferien entlassen. Der 

am Mittwoch, den 24.08.2016 um 7:50 Uhr. Die Oberstufenschülerinnen 

Weitere Informationen zu Terminen finden Sie / 

dass die Zeugnisnoten nicht 

Sie sagen etwas über eine relativierbare Leistung in fachlicher 

Hinsicht aus, nichts über den einzelnen Menschen und seine spezifische Besonderheit. Die 

e vorbei sein, in der Kinder aufgrund von Zensuren Angst haben nach Hause zu 

große Portion Gelassenheit, Zeit für einander und vor 


