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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die regelmäßige Information über die Ent-
wicklung an unserer Schule soll fester
Bestandteil unseres Schullebens sein.
Mit dieser Schüler- und Eltern-
information möchte ich euch und Sie über
Veränderungen und Entwicklungen an un-
serer Schule in Kenntnis setzen.

 Corona.... und kein Ende in Sicht

den Kinobesuch, das unbeschwerte Verabreden
undTreffen mit unseren Freunden. Von den vie-
len Klassenfahrten und Schulveranstaltungen,
die nicht stattfinden dürfen, ganz zu schwei-
gen.
Sicherlich kann man über den Sinn der vielen
Einschränkungen sinnieren und diskutieren.
Wichtig ist, dass wir alle Regeln einhalten und
Verordnungen umsetzen. Die jetzt eingeführ-
ten Schnelltests  sind ein wichtiger Beitrag
Covid-Infektionen frühzeitig zu erkennen und
die Ausbreitung zu bremsen.
Insbesondere die Altersgruppe unserer
Schülerinnen und Schüler durchläuft Covid-
Infektionen häufig nahezu symptomfrei.
Das heißt, ihr merkt oft gar nicht, dass ihr
erkrankt seid, könnt aber viele Menschen in
eurem Umfeld zu Hause und in der Schule an-
stecken, die dann eventuell mit schwerwiegen-
den Krankheitsverläufen zu kämpfen haben
könnten.
Auch wenn die Teilnahme an den Selbsttests
freiwillig ist, möchte ich für eure Teilnahme
daran werben!
Ich halte es für eine sehr effektive  Möglich-
keit,  für ein Gefühl der Klarheit und Sicher-
heit zu sorgen.
Im Interesse, dass wir weiterhin den Präsenz-
unterricht ermöglichen und mit unserem Ver-
halten dazu beitragen können, die Infektions-
zahlen zu reduzieren, sehe ich die Teilnahme
an den Selbsttests für uns in unserer Schul-
gemeinschaft als gesellschaftlichen Beitrag,
den wir (frei nach Kennedy) ohne Zögern und
Nachfragen leisten können und sollten!

Nachdem die Mehrzahl unserer Schüler-
innen und Schüler seit dem 14. Dezember
im Homeschooling war, durften in dieser
Woche mit den Jahrgängen 8-10 auch un-
sere „Großen“ endlich wieder in die Schule
zurückkommen.
Nach mehr als drei Monaten zu Hause ha-
ben wir uns alle sehr gefreut, dass wir uns
endlich wiedersehen konnten. Die lange Zeit
des Abwartens, des Lernens und Arbeitens
alleine zu Hause, ist nun endlich zu Ende.
Während wir uns in „normalen“ Zeiten auf
die Ferien freuen, ist es nun umgekehrt.
Wir sind dankbar über jeden Tag, den wir
in die Schule gehen dürfen und vor allem
mit unseren Schülerinnen und Schülern im
Präsenzunterricht arbeiten können und dür-
fen. Die Coronapandemie beeinflusst unser
tägliches Leben nach wie vor und ich bin
mir sicher, dass wir auch weiterhin noch
mit den Einschränkungen leben müssen.
Natürlich sind wir alle davon genervt und seh-
nen uns endlich wieder nach Normalität:
Wir alle vermissen unser Vereinstraining,

„Frage nicht was dein Land für dich tun kann,
sondern was du für dein Land tun kannst!“
(John F. Kennedy)



Lina gewinnt Kreisentscheid

1. Platz für unsere Schülerin Lina Weber im
Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs

Was haben die Bücher „Der Graffiti-Code“ und
„Ostwind“ gemeinsam? – Sie brachten Lina
Weber, Klasse 6r3 Glück. Bereits im Dezember
2020 hatte sich Lina beim Vorlesewettbewerb
des sechsten Jahrgangs mit ihrer hervorragen-
den Vorstellung des Buches „Die drei !!! – Der
Graffiti-Code“ von Kirsten Vogel den Schul-
sieg geholt. Daraufhin nahm sie am Kreis-
entscheid Göttingen teil.

Dieser fand in einer ganz neuen Form statt. 13
Videobeiträge wurden eingereicht und von ei-
ner Jury beurteilt. Lina entschied sich, eine
Stelle aus dem Kinder- und Jugendroman „Ost-
wind – Zusammen sind wir frei“ von Carola
Wimmer vorzulesen. Weniger aufgeregt sei sie
gewesen, weil das Vorlesen nicht vor Publikum
stattfand. Merkwürdig sei aber das Gefühl, dass
eine aus fremden Menschen zusammengesetzte
Jury ihren Beitrag sehen würde. Dieser Bei-
trag konnte sich aber sehen lassen. Lina stell-
te zunächst sich und ihr Buch souverän vor.
Anschließend las sie emotional und mit einer
ausdrucksstarken Betonung eine spannende
Stelle vor. Ihre Begeisterung für die Geschich-
te über Tierliebe und Freundschaft war direkt
zu spüren. Wohlverdient war also Linas 1. Platz
im Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs.
Nun liest sie das nächste Buch, um sich auf den
Bezirksentscheid im Frühjahr vorzubereiten.

Wir sind uns sicher, dass ihr das neue Buch
ebenfalls Glück bringen wird. – Obwohl Lina
mit ihrem ausgezeichneten Vorlese-Talent gar
kein Glück benötigt.

Am Donnerstag, 25. März hat Lina aus ihrem
Siegerbeitrag ihrer Klasse vorgelesen.
Diese Gelegenheit nutzte Herr Haepe, um Lina  zu
ihrem Erfolg zu gratulieren. Auch das Göttinger
Tageblatt war dabei und wird  in Kürze über Lina
berichten. Eine tolle Leistung!

LEB-online-Elternbriefe

Mit der Rückkehr in den Präsenzunterricht haben
wir unseren Schülerinnen und Schülern die
Halbjahreszeugnisse im Original ausgehändigt.
Zusammen mit diesen Zeugnissen haben wir ein
Informationsschreiben zu unserem neuen Eltern-
briefportal ausgegeben.
Da wir künftig einen Großteil unserer Eltern-
mitteilungen (auch diese) umweltschonend per
e-mail versenden werden, denken Sie bitte umge-
hend daran, sich für das  kostenlose Elternbrief-
portal zu  registrieren.
Wenn Sie unsere Hinweise nicht bekommen ha-
ben, fragen Sie bitte Ihr Kind und informieren
Sie bitte unser Sekretariat per e-mail an:
info@cfgs.de

schon
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???



 Die Teilnehmer am Vorlesewettbewerb 2016
(Lena Winkler, Cinthia Foterek, Hiam Namer,
Amelie Heise, Ernesto Brugger, Florian Ost)

Auch in diesem Jahr hat unsere Schule wieder
erfolgreich beim Planspiel Börse der Sparkas-
se Göttingen abgeschlossen. Wir gratulieren
unserer Schülerin Kirilie Popp aus der Klasse
9r1 ganz herzlich zu ihrem Sieg!

Finanzbildung und Kenntnisse über Vermögens-
bildung sind etwas, was im niedersäschsischen
Lehrplan wenig Berücksichtigung findet. Umso
erfreulicher ist es, dass unsere
Wirtschaftsleherinnen und-lehrer unsere
Schülerinnen und Schüler immer wieder zur
Teilnahme am Planspiel Börse motivieren. In
Zeiten von „0-Zins-Phasen“ auf Sparguthaben,
ist die Vermittlung von fundiertem Börsen- und
Aktienwissen zum individuellen Vermögensauf-
bau ein wichtiger Baustein für junge Menschen.

Vielen Dank an alle Schülerinnen und Schüler
und Lehrkräfte die sich am Planspiel Börse
beteiligt haben!

Planspiel Börse – Kirile gewinnt Lockdown genutzt

Die lange Zeit des Lockdowns haben wir in
der Schule sinnvoll und tatkräftig genutzt:
Unsere Hausmeister und unser Reinigungsteam
haben alle Klassen- und Fachräume auf Hoch-
glanz poliert. Insbesondere die Fußböden im
„Altbau“ wurden aufwendig gereinigt und se-
hen jetzt wieder aus „wie neu“.

Unseren kleinen PC-Raum im Erdgeschoss ha-
ben wir  kernsaniert: Die alte Decke wurde
gegen eine Akustikdecke getauscht, der Tep-
pichboden ist gegen Linoleumbelag getauscht
worden und das alte Mobiliar wurde entsorgt.
Unser PC-Raum wurde mit Laptops und einem
Galneoboard ausgestattet und ist jetzt für
das digitale Lernen bestens gerüstet.

Anfang März hat sich ein Teil des Kollegiums
zu Brandschutzhelfern qualifiziert. Herr Kroh
vom Brandschutzservice Friedland, kam dazu
zu uns in die Schule und hat uns anschaulich
die Aufgaben der notwendigen Brandschutz-
helfer erläutert. Auch die Handhabung von
Löschgeräten wurde erklärt und ausprobiert.

neue Homepage online

Unsere neue Homepage
ist seit Mitte Januar online

www.cfgs.de
schau mal rein!



J. Haepe
-Schulleiter-

Euch, euren Eltern und
Erziehungsberechtigten wünsche ich
schöne Ostern und erholsame Ferien!

Bleibt gesund!

Termine - Termine - Termine - Termine

Montag, 12.04.2021
(voraussichtlicher) Unterrichtsbeginn  der
Gruppe B nach den Osterferien zur 1. Stunde

Über aktuelle Änderungen oder Entwick-
lungen informiere ich auch in den Ferien
per e-mail und über unsere Homepage

Mittwoch, 28.04.2021
virtueller Tag der offenen Tür

Montag, 03.05.2021 und
Dienstag, 04.05.2021
Fahrradprüfung Jg. 5

Montag, 17.05.2021 und
Dienstag, 18.05.2021
Anmeldungen für unseren neuen 5. Jahrgang

Alle weiteren Termine des 2. Halbjahres wer-
den rechtzeitig per-email und über unsere
Homepoge bekannt gegeben.
Bitte prüft regelmäßig, möglichst täglich, eu-
ren IServ-Posteingang.
Alle aktuellen Informationen, die in Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie stehen und
Auswirkungen auf unseren Schulalltag haben,
werden in der Regel unverzüglich von mir per
e-mail an euch weitergeleitet und darüber hin-
aus auch auf unserer Homepage unter
www.cfgs.de veröffentlicht!

Montag, 14.06.2021
letzter Unterrichtstag für unsere Abschluss-
klassen
Freitag, 25.06.2021
Ausgabe der Abschlusszeugnisse 10. Jahr-
gang und Klasse 9h1


