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Bleckede, 22.September 2022 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

herzlich willkommen im Schuljahr 2022/23, welches Dank Ihrer und eurer Aufmerksamkeit in den 
letzten zwei Jahren nun fast „normal“ stattfindet. 

Während der letzten zwei Wochen haben schon viele Aktionen das Schulleben bei uns bereichert. 
Herr Schmidt hat über Drogennutzung und die Folgen informiert.  

Bereits zum zehnten Mal wurde in den siebten Jahrgängen, mit der Unterstützung von Frau Dr. Gille, 
der Düker- Stiftung und Frau Knüdel die „OK Woche“ durchgeführt. 

Die 9. Und 10. Klassen absolvieren gerade das sehr wichtige Betriebspraktikum.  

Die 8. Klassen fahren (hoffentlich) in Kürze in das Waldpädagogische Zentrum Ehrhorn um dort das 
Praktikum der Wald -und Forstwirtschaft zu absolvieren. 

Wir freuen uns, dass es uns im Sommer 2022 gelungen ist, beim Sponsorenlauf zusammen mit den 
Schüler*innen der Realschule 5443,50 Euro zu erlaufen.  

Das ist ein Ergebnis, auf das wir stolz sein können und gerade jetzt, wo der Hunger in der Welt so 
große Ausmaße annimmt, ist es wichtiger als je zuvor. 

Auch die Kinder und Frauen in der Ukraine werden durch die aktive Beteiligung von Dr. Oelsner und 
mit Ihrer Unterstützung hoffentlich gut durch den kalten Winter kommen. 

Bestimmt haben Sie bereits von unseren Lehrkräften Informationen bekommen, dass am 29. 
September der Elternsprechtag stattfindet (ohne die 9. Klassen).  

An diesem Tag bleiben die Schüler*innen der Klassen 5, 6, 7, 8 und 10 zuhause und lernen im 
„Homeoffice“ bzw. kommen mit den Erziehungsberechtigten zum Sprechtag.  

Wir freuen uns, den am 24. November stattfindenden traditionellen Weihnachtsbasar des 
Schulzentrums Bleckede ankündigen zu können. 

Selbstverständlich stellen wir weiterhin die Tests für Ihre Kinder zur Verfügung und bedanken uns im 
Namen der Schulgemeinschaft für Ihren verantwortungsvollen Umgang mit den 
Erkältungskrankheiten jeder Form.  

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und bleiben Sie gesund.  

 

Birgit Farley und das Team der Jörg-Immendorff -Schule 

 


