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Liebe Eltern
Das Jahr ist bereits in vollem Gange und die Kinder freuen sich schon auf die ersten Schulferien in
diesem Jahr. Im ersten Quartal waren unsere Internatler sehr produktiv, haben hart gearbeitet und sich
an eine gute Routine gewöhnt. Insgesamt waren es drei gute Monate und das Leben im Internat war
harmonisch. Jeder Schüler/jede Schülerin hat seine/ihre ganz eigenen Herausforderungen, mit denen es
sich auseinanderzusetzen gilt. Für uns ist es immer eine Freude die Entwicklung und dieses Wachstum
miterleben zu können, während wir gleichzeitig unterstützend zur Seite stehen.
Aufgrund der vielen Tests und dem vollen Terminkalender unserer zwei Abiturienten im Internat, haben
wir es nicht auf unseren sonst üblichen Wochenendausflug geschafft. Allerdings sind wir sonst viel
unterwegs gewesen – unter anderem auch am Strand. Unsere derzeitigen Internatsschüler haben viele
Freunde und ein volles soziales Programm auch am Wochenende.
Die wöchentliche Mathe Nachhilfelehrerin war in diesem Quartal besonders fleißig. Mittlerweile hilft sie
so gut wie allen Internatsschülerinnen und –schülern bei mathematischen Fragen. Pensionärin Heidi
baut enge Beziehungen zu ihren Schützlingen auf und kann sie dann alle ganz individuell nach ihren
jeweiligen Bedürfnissen unterrichten. Diese Nachhilfe findet immer an einem Donnerstagnachmittag statt
und ist eine sehr große Hilfe für unsere Schüler. Auch wenn sie eigentlich keine Lust auf Nachhilfe haben,
müssen alle im Nachhinein zugeben, dass die Erklärungen sehr geholfen haben und notwendig waren,
um den Stoff des Unterrichts wirklich verstehen zu können. Heidi ist ein wahrer Segen!
Wie Sie sicherlich wissen, wird Johanna uns zum Ende des Quartals verlassen. Sie hat ihre Zeit hier im
Internat sehr genossen und viel Geduld, Verständnis und Freude an der Arbeit als Sozialpädagogin mit
den Kindern gehabt. Sie wird die Schülerinnen und Schüler sehr vermissen: die Geschichten, wie sie
jeden Tag von der Schule „nach Hause“ kommen und wie sie ihr Deutsch verbessern. Johanna schätzt
die Offenheit der Kinder und sie sind ihr in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen, so dass sie auch in
Zukunft den Kontakt aufrechterhalten möchte.
Nach einem kurzen Urlaub und der Hochzeit ihres Bruders wird Johanna in Woodstock ihr eigenes
kleines veganes Bistro ‘Flourish’ eröffnen. Damit folgt Johanna einem langjährigen Traum – nun ist die
Zeit gekommen, ihn in die Tat umzusetzen. Die Klingel am Ende eines Schultages wird sie immer hören,
meint sie, egal wo sie ist. Und dann wird sie an “ihre” Schüler denken.
Wir wünschen allen Schülern und Eltern friedliche und schöne Osterferien; genießen sie Ihre Zeit als
Familie. Den Schülern wünschen wir genug Zeit und Ruhe, um Kraft für das zweite Quartal zu sammeln.
Liebe Grüße,
Ihr Internatsteam
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