Geschafft
Das Schuljahr 2013/2014 ist auch an der Freien Sekundarschule Güsten Geschichte.
Die letzten Wochen waren ereignisreich, aufregend, anstrengend und erfolgreich.
Ereignisreich und aufregend waren sowohl unser Sportfest am 19.06.14 auf dem Sportplatz
des PSV Bernburg e.V. in Bernburg als auch der Einsatz vieler Schüler am „Sozialen Tag“.
Das Sportfest war ein Höhepunkt, den wir so schnell nicht vergessen werden. Vielen Dank an
alle, die an der Organisation beteiligt waren. Die Schüler haben um sportliche
Höchstleistungen gekämpft und diese auch in Form neuer Schulrekorde erreicht.
Am „Sozialen Tag“ „erarbeiteten“ die Teilnehmer genau wie im letzten Jahr wieder
ca. 1.000 € für Jugend- und Bildungsprojekte des Schüler Helfen Leben e.V..
Die Projektwoche der Klassen 5 bis 7 zum Thema Licht brachte am Ende des Schuljahres
Abwechslung. Kreatives in den verschiedensten Bereichen war gefragt. Alle Besucher zu
unserem Tag der offenen Tür am 12.07.14 konnten die Ergebnisse der umfangreichen Arbeit
bewundern und bestaunen.
In dieser Zeit sammelten unsere „Großen“ Erfahrungen im Betriebspraktikum. Ein
Dankeschön auch hier an alle beteiligten Firmen.
Anstrengend war der Endspurt für alle Schüler und Lehrer. Schließlich soll das Zeugnis gut
aussehen. Und dafür wacht so manch einer erst kurz vor Toresschluss auf.
Natürlich hatte es eine Klasse dabei besonders schwer: unsere Klasse 10. Schriftliche
Prüfungen, mündliche Prüfungen – für die meisten Schüler die ersten richtigen Prüfungen in
ihrem Leben. Sie waren aufgeregt, nervös, hatten teilweise richtig Angst! Aber die meisten
waren sehr gut vorbereitet, sie stellten ihr Fragen in Konsultationen und haben einfach fleißig
gelernt. Wir sind stolz auf die 22 Schüler unserer 10. Klasse. Denn sie waren erfolgreich!
11 Absolventen verlassen unsere Sekundarschule mit dem erweiterten Realschulabschluss und
die anderen 11 erreichte den Realschulabschluss. Herzlichen Glückwunsch!
Und nicht nur die 10. Klasse beendet das Schuljahr erfolgreich. Aller Schüler konnten in die
nächste Klassenstufe versetzt werden.
Das Schuljahr ist damit geschafft, dieses Schuljahr! Und wir alle sind auch geschafft.
Jetzt sind Ferien und diese haben wir uns verdient!
Aber so ein bisschen freuen wir uns jetzt schon auf das neue Schuljahr.

Bilder aus der Projektwoche zur Vorbereitung des Tags der offenen Tür

Projektgruppe „Licht und Wärme ungleich verteilt“

Projektgruppe „Lichtblick – Eine Broschüre für unsere neue Klasse 5“

Projektgruppe „Schattentheater“

