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!Schuljahr 2015/16

Elternbrief 1
Liebe Eltern!

Vor gut einem Jahr haben wir unsere Mensa in Betrieb
genommen. Wir sind sehr froh, dass das Angebot so viel
Anklang =indet und so gut genutzt wird.
Mit dem Schuljahreswechsel haben sich die Speisepläne
geändert: Es werden jetzt die einzelnen Komponenten
ausgewiesen, die im Angebot sind, und nicht mehr
konkrete Menüzusammenstellungen, wie das vorher der
Fall war. Das scheint gut angenommen zu werden.
Ganz herzlichen Dank möchte ich unserem Förderverein
sagen. Dieser hat nämlich dafür gesorgt, dass nach den
Herbstferien endlich der lang ersehnte Wasserspender
in unserer Mensa installiert werden konnte.

Elternsprechtage am 5. und 10.11.15
Diese wichtigen Gespräche mit Ihnen sind wieder an
zwei Nachmittagen möglich: Am Do., den 5.11.15 bieten
wir Ihnen Gesprächsmöglichkeiten in der Zeit von 17 19 Uhr sowie am Di., dem 10.11.15, in der Zeit von 14 17 Uhr. Es fehlen an beiden Tagen noch helfende Hände
beim Elterncafé (Kontakt: eva@latta-weber.de). Ebenso
hoffen wir noch auf Kuchen-/Brötchenspenden
(Kontakt: jutta_giakoumis@web.de).

AG-Ausfall am 10.11.15 wegen Elternsprechtags
Am Donnerstag, 5.11.15, läuft der Unterricht nach Plan.
Am Dienstag, 10.11.15, fallen alle AGs aus - bis auf die
AG Sport & Spiel. SchülerInnen der Erprobungsstufe, die
für die verlässliche Betreuung angemeldet sind, gehen
zu dieser AG in die Turnhalle. Sie werden dort erwartet.
Bitte Sportzeug mitbringen.

Beitrag Schuletat - CBG-Jahrbuch - ...
Gegen Ende eines jeden Kalenderjahres sammeln wir auf
der Grundlage eines Beschlusses der Schulkonferenz

einen Beitrag zum Schuletat in Höhe von 8 € ein.
Sofern noch nicht bezahlt, sind für die Jahrgänge 5 - 9
für den Lernplaner 6 € zu entrichten.
In den Jahrgängen 7 und 8 sowie in den Jahrgängen Q1
und Q2 werden je 4,50 € für die anstehenden Aufführungen des Wilde Shamrock Touring Theater's eingesammelt.
Außerdem bitten wir Sie, das jährlich erscheinende
Jahrbuch mit vielen interessanten Beiträgen aus dem
Schulleben an unserem Gymnasium zum sehr günstigen
Preis von 3,00 Euro zu erwerben.
Die jeweiligen Beträge werden von der zuständigen
Klassenleitung eingesammelt. Für Ihre Unterstützung
bedanken wir uns sehr herzlich.

Weihnachtskonzert
Auch in diesem Jahr möchte das CBG eine liebgewordene Tradition fortführen und lädt deshalb für Montag,
den 21. Dezember zu seinem vorweihnachtlichen
Konzert ein. Auch wenn das Programm noch nicht in
allen Einzelheiten feststeht, so freuen sich doch schon
jetzt alle in den Ensembles engagierten SchülerInnen
wie LehrerInnen darauf, das Publikum musikalisch auf
das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Also
im Kalender fest vermerken: 21.12.2015, 19:00 Uhr,
Weihnachtskonzert in der Aula des CBG!

Termine im Schuljahr 2015/16
Auf unserer Website unter http://cbg.duelmen.org
=inden Sie - laufend aktualisiert - alle wichtigen Termine
unserer Schule.
Mit freundlichen Grüßen aus dem CBG
Ihr

