Meilensteine Agnes-Neuhaus-Schule 2021
Im Sommer konnten wir, trotz der angespannten Corona-Lage, einige schöne Ausflüge und
Aktivitäten mit den Schülern unternehmen. Unter anderem besuchten wir die Wasserskiund Wakeboard-Anlage am Heuchelheimer See. Und schon nach wenigen Versuchen konnte
jeder der Teilnehmer erfolgreich seine Runden drehen. Eine großartige Erfahrung und eine
wunderschöne Erinnerung für jeden einzelnen Schüler.

Dank der guten digitalen Ausstattung der Agnes-Neuhaus-Schule konnte während der
Pandemie und dem daraus resultierenden Homeschooling ein adäquater Ersatz zum
Präsenzunterricht geschaffen werden. Mit I-Pads, Zoom-Konferenzen, digitalen
Lernplattformen und vielem mehr konnte ein größerer Lernrückstand vermieden werden.

Ebenfalls im Sommer bastelte die Klasse von Frau Müchler eine wunderschöne Burg
komplett in Eigenregie, um damit das Geschichtsthema „Mittelalter“ abzuschließen.
Sämtliche Schüler der Grundstufe konnten diese dann im Anschluss über mehrere Wochen
im Flur der Agnes-Neuhaus-Schule bestaunen und immer wieder neue Details entdecken.

Die Vorweihnachtszeit wurde ebenfalls von vielen Klassen genutzt, um verschiedenste
Projekte zu verwirklichen. So wurden unter anderem Lebkuchenhäuser und Adventskalender
gebastelt.

Meilensteine Agnes-Neuhaus-Schule Hauptstufe 2021

Im tristen Winter entsteht während des
Wechselunterrichts eine kleine Bastelarbeit.
Neben dem Rechnen, Schreiben und Lesen wurde
spontan ein Jahreszeiten Quadrama erstellt.

Auch im Frühjahr kam das Basteln in der Osterzeit nicht zu kurz.
So entstanden lustige Hasen aus Pappmaschee.

Im Juni 2021 konnten zwölf SchülerInnen zu einem erfolgreichen Abschluss gratuliert werden.
Den Hauptschulabschluss erreichten neun SchülerInnen und drei SchülerInnen konnten die Mittlere
Reife erzielen.
Insgesamt konnten auch acht SchülerInnen in das Berufsleben entlassen werden.

Im Herbst wurde ein neues Smartboard angeschafft. Das alte Board war bereits defekt und nun
erfreuen sich die SchülerInnen und auch die Lehrkraft an der neuen Technik.

Im November fanden die mündlichen Prüfungen für den Haupt- und Realschulabschluss statt.
Mit eindrucksvollen Präsentationen konnten die SchülerInnen die Prüfungskommission überzeugen.
Egal ob ein Besuch auf dem Reiterhof, das Befragen von Bauherren oder das Zähmen wilder
Spinnen… die SchülerInnen legten sich für ihre Projektprüfungen richtig ins Zeug.

Im Dezember konnte in der Hauptstufe Herr Aydemir als DAA-Praktikant begrüßt werden. Er wird in
den nächsten drei Jahren seine Ausbildung in der ANS absolvieren und die Kollegen am Standort
Wartweg tatkräftig unterstützen.

