1. Dezember 2013

SV-Newsletter Dezember
Weihnachten rückt immer näher – das Weihnachtsprogramm der SV auch! Freut euch auf
eine schöne Weihnachtszeit mit uns!
Die Adventstage wollen wir euch mit dem lebendigen Adventskalender an so vielen Tagen
wie möglich die Zeit bis Weihnachten ein wenig netter gestalten. Auf der Rückseite findet
ihr den bisherigen Plan für die Aktionen. Habt ihr noch Lust, an einem der Tage ebenfalls
etwas zu starten? Meldet euch schnell bei uns über den SV-Postkasten!
Die Nikolausaktion steht wieder an! Noch bis Mittwoch, den 4.
Dezember könnt ihr euren Freunden in der Schule Nikolausgrüße
über uns schicken. Dazu gebt ihr einfach eine Karte mit Namen und
Klasse und eurem Gruß in der 20-Minuten-Pause im SV-Büro ab. Für
nur 50ct erhält der Empfänger dann eure Karte und einen
Schokonikolaus am Nikolaustag zugestellt. Aber beeilt euch: 900
Weihnachtsmänner sind schnell weg!
Die Weihnachtsfeier wird dieses Jahr etwas anders als in den Jahren zuvor stattfinden. Am
letzten Schultag vor den Weihnachtsferien bieten wir euch in eurem Jahrgang Filme zum
Anschauen an, ihr könnt euch zwischen so vielen Filmen entscheiden wie es Klassen in
euerm Jahrgang gibt. Dazu wird es Filmkarten geben, die wir in der letzten Schulwoche vor
den Ferien ausgeben werden. Nähere Informationen folgen noch.
Am 14. Dezember findet wie im letzten Jahr der Musikwettbewerb TALENTED
statt. Dieses Jahr in der Niebüller Stadthalle, zusammen mit der
Regionalschule Niebüll, der Beruflichen Schule Niebüll und dem
Schulzentrum Sylt. Die Karten gibt’s ab sofort jede 20-Min-Pause im
SV-Büro für 3€ pro Karte, an der Abendkasse kosten sie 4€. In der Jury
sitzt u.a. Björn Paulsen (X-Factor) und Land in Sicht, unsere Vorjahressieger, spielen als
Special Guest! Wir freuen uns auf euer Kommen, es lohnt sich!
Am 13. November fand die erste Schulkonferenz in diesem Schuljahr statt. Dort wurde das
neue Schulprogramm verabschiedet, das ihr auf der FPS-Homepage finden könnt, und über
die Weihnachtsfeier diskutiert, wie es oben steht. Für nächstes Jahr wurde ein Arbeitskreis
„Weihnachtsfeier“ gegründet. Wenn ihr bei diesem mitmachen wollt, meldet euch per
Facebook oder legt einen Zettel ins SV-Fach im Sekretariat.
Neu: Die Schülervertretung trifft sich ab sofort in der neuen Schülerbücherei in der Mensa,
weiterhin donnerstags, 13.05 Uhr. Kommt doch mal vorbei!
Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit!
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