Dezember 2017
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Freunde der Schule,
es wird wieder Zeit für einen Rückblick auf das hinter uns liegende Jahr, in dem wieder viel in der Schule
geschehen ist:
Bereits im Januar 2017 starteten umfangreiche Umbauarbeiten an der WKO,die das Raumkonzept und das
Angebot der Schule damit stark verbessert haben. Mit großer Freude nutzen die Schülerinnen und Schüler
nunmehr die somit entstandenen Werkräume, die neue Bibliothek und zwei neu ausgestattete
Naturwissenschaftsräume.
Weiterhin ist es gelungen, den angestrebten Bildungscampus auf den Weg zu bringen. Wir freuen uns
besonders darüber, dass Eltern der Neustadt die Helene-Kaisen-Grundschule anwählen können, die sich
auf dem Nachbargrundstück befindet. Ein Klassenverband der ersten Jahrgangsstufe ist bereits seit
Beginn dieses Schuljahres an unserem Schulstandort etabliert.
Der kürzlich eröffnete Jugendraum im ehemaligen Hausmeisterhaus vervollständigt unseren KaisenCampus. Der Boden für ein attraktives und sich in den nächsten Jahren entwickelndes System von Klasse 1 10 ist damit bestellt.
Drei neue Kooperationspartner hat die Schule für sich gewinnen und damit das Netzwerk auf
verschiedenste Bereiche ausdehnen können. Durch die Kooperation zur Firma Friedrich Schmidt gelingt es,
den Bereich der Berufsorientierung noch breiter aufzustellen und Schülerinnen und Schüler auch auf das
Bauhandwerk durch Praktika vorzubereiten.
Die Kooperation mit dem Deutsch-Amerikanischen-Club ermöglichte der Schülerschaft in diesem Jahr zum
einen den Besuch des Generalkonsuls der USA, der den Schülern Fragen zu den US-amerikanischen
Entwicklungen beantwortete. Zum anderen sind Schüler in einen regen Austausch mit unserer neuen USPartnerschule in Georgia/Savanna getreten.
Im kommenden Frühjahr werden einige Schüler in die Staaten reisen und unsere Partnerschule besuchen.
Gespannt erwarten wir den Gegenbesuch einer Schulgruppe aus den Staaten im Mai 2018.

Außerdem freuen wir uns, dass wir den Verein KANIA e.V., der sich für die Schulbildung in Guinea
engagiert, unterstützen. Die Wilhelm-Kaisen-Oberschule ist damit der erste Partner einer Dorfschule in
Kanty.
Somit werden Brücken von Huckelriede nach Afrika und in die USA geschlagen.
Besonders gelungen ist in diesem Jahr unser Sommerfest im August 2017. Viele Eltern und Vertreter aus
Politik und Wirtschaft feierten mit uns die fertiggestellten neuen Räume und den sich entwickelnden
Bildungscampus.
Durch die starken Erst- und Zweitanwahlen in diesem Jahr hat die Schule im August fünf neue
Klassenverbände aufgenommen. Darüber freuen wir uns sehr. Für den 5. Jahrgang begann der Einstieg in
unsere Oberschule wie in den letzten Jahren mit einer Zirkuswoche, die mit einer beeindruckenden und gut
besuchten Aufführung in der Turnhalle abgeschlossen wurde.
Die Roland-Berger-Stiftung hat uns mit einer großzügigen Bücherspende bedacht und die Ingrid und Rolf
Möhlenbrock-Stiftung hat sich ebenso mit einer großzügigen Geldspende am Podest in der Bibliothek
beteiligt. Darüber dürfen wir uns alle freuen.
Weiterhin war der „Umsteigebahnhof“ in der Aula der Wilhelm-Kaisen-Oberschule wieder eine gute
Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, Kontakte zu Ausbildungsbetrieben zu nutzen. Neben unseren
Partnerbetrieben Airbus, Firma Tandler, Friedrich Schmidt und die Deutsche Bahn waren einige weitere
Unternehmen und Bildungsträger vertreten. Sogar Schülerinnen und Schüler der Nachbarschulen besuchten
unseren Umsteigebahnhof.
Zahlreiche interessierte Besucher zeigten großes Interesse an unserem Tag der offenen Tür und
begeisterten sich über die unterschiedlichen Angebote unserer Schule.
Unser besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der Schule. Ohne das große Engagement des
gesamten Kollegiums würde die positive Weiterentwicklung der Schule nicht möglich sein.
Ebenfalls danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Im Namen des gesamten
Kollegiums der Wilhelm-Kaisen-Oberschule wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten
Start ins neue Jahr und alles Gute für 2018!
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