Und nun steht auch schon der schöne Mai vor der Tür … äähh April,
April – der MÄRZ natürlich!
~ Und auch in diesem Monat findet wieder so manch lustiges Ereignis, hier bei uns - am CBG – statt. ~

(la-wie) Eingeleitet wird der - hoffentlich
sonnige - März erstmal durch ein paar ungemütliche Vera-Arbeiten der 8. Klasse …
am Dienstag, dem 28.02. – noch im tiefsten
Februar - wurde Deutsch geschrieben und
diesen Donnerstag (02.03.) ist Englisch an
der Reihe! Mathe lässt noch ein wenig auf
sich warten.
Beendet wird die Woche von einer Vernissage der 12er. Am 3.3. um 18 Uhr geht’s los.
In unserer Cafeteria, wo sonst?! Und wie es
auf einer Vernissage so üblich ist, werden
verschiede Gemälde des Kunstunterrichts
durch angenehme Musik begleitet alle Anwesenden verzaubern. Eintritt kostet so ca.
2€ und dient natürlich einmal wieder dem
Abiball 2017!
Neben diversen Eltern-, Schüler- & Lehrerkonferenzen, kommt es auch zur zweiten
Runde des Schülerpraktikums der 9. Klasse.
Vom 06. – 17.03. schicken wir unsere Schüler wieder los in viele Berufe reinzuschnuppern. Einen Tag vorher (am 16.03.) findet
der Känguru-Wettbewerb statt. Und ja richtig gehört, - aber sicherlich falsch gedacht…
das ist eine Mathematik/LogikCompetition, an
der alle Klassenstufen sich versuchen können.
Preise gibt’s natürlich auch! ☺
Am Donnerstag, dem 23.03. werden alle
Klassen/Tutorien plus Lehrer zum zweiten
Wandertag des Schuljahres fahren und sich
neben Jump-House-Besuchen mit Lasertag
und Kinofilmen vergnügen. Insgesamt 8
Klassen haben das Glück die Leipziger

Buchmesse besuchen zu dürfen. Sie werden
gebannt neuen Bestseller-Autoren lauschen
und an den Snackständen sich die Bäuche
voll hauen.
Eine Woche später, 27. – 31.03., geht es
auch für die 7 & 8l auf Schwimmfahrt. Eine
ganze Woche lang werden sie sich im Sportleistungszentrum in Kienbaum dem theoretischen & praktischen Schwimmunterricht
stellen.
Doch auch in diesem Monat dürfen die
künstlerischen Theateraufführungen unserer DSP-Kurse nicht fehlen! Ende März wollen uns die 12er doch gleich mit 2 Stücken
in Versuchung bringen… Am 29.03. feiert
„Nichts. Was im Leben wichtig ist“ von Frau
Dr. Wilke um 19 Uhr bei uns im Lichthof
Premiere. Einen Tag später konkurriert es
mit dem in Schöneiche uraufgeführten
Stück „Der eingebildete Kranke“ von Frau
Schulze. Wer sich fragt, wo in Schöneiche? –
Kulturgießerei natürlich! ;-)
So nah wie jetzt waren unsere 12er dem
Ziel noch nie… denn am 07.04. ist ihr ALLERLETZTER Schultag und somit kommen
wir einmal wieder zum Höhepunkt jeder
Schullaufbahn: der TAG DER ABRECHNUNG
steht vor der Tür – die Lehrer dürfen sich
schon freuen!!! (muhahaha)
Das warꞌs auch schon wieder von uns, lassen
Sie doch mal was hören! ;-)

