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EINE OFFIZIELLE MITTEILUNG ZUR NACHBESPRECHUNG DER WICHTIGEN EREIGNISSE,
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Alle technischen Aspekte der CDE-Website sind abgeschlossen und nun ist das PRTeam in der Endphase der Fertigstellung. Die Website sollte in kürzester Zeit online
sein!
Das Freizeitteam hat alle Werke aus den Kunst- und Musikwettbewerben gesammelt,
um sie zu bewerten. Die Gewinner werden in zwei bis drei Wochen bekannt gegeben.
Weitere Veranstaltungen sind in Planung, wobei das Rotationssystem die Planungen
natürlich bestimmen wird. Zusammen mit dem Pride-Club wird eine Veranstaltung
geplant, die nach den Osterferien stattfinden soll.
Das Verbesserungsteam arbeitet an kleineren Vorschlägen in Bezug auf Hygiene und
hat die Spielkarten für die Preaus gekauft.
Die Mitglieder der Mini-CDE konnten weiterhin Treffen im Rotationssystem abhalten.
Sie haben eine Menge Feedback und konstruktive Kritik von den jüngeren Jahrgängen
erhalten und beschäftigen sich mit diesen Ideen.
Der Amnesty-Kerzen- und Pralinenverkauf wurde erfolgreich organisiert. Durch den
Verkauf von Schokoladenherzen konnten 200 Euro für Amnesty International
gesammelt werden. Die letzten verbliebenen Kerzen werden an Lehrer verkauft und der
Osterverkauf wird bald beginnen.
Im Laufe des letzten Monats hat das Team für die Organisation der Grand
Debate/Grossen Debatte die verschiedenen Teams für jede Jahrgangsstufe festgelegt.
Die Bewerbungen sind nun abgeschlossen und alle Rednerinnen und Redner werden in
den kommenden Wochen von MentorInnen betreut. Das Team kümmert sich nun um die
logistischen Herausforderungen rund um die Großen Debatten und geht davon aus,
dass es auf dem richtigen Weg ist, die Debatten Ende April starten zu können.
Die Verteilung der Pullover hat begonnen und wird bis zum 19. März andauern. Leider
werden die babyblauen Pullover später ankommen, da sie nicht auf Lager sind. Eine EMail mit weiteren Informationen wird an die Eltern verschickt.
Der Prozess der Bestellung von Wohlfühlsets mit Malutensilien und anderen
stressabbauenden Materialien ist abgeschlossen und wird in Kürze in allen Preaus
verfügbar sein. Die Schüler haben um verbesserte Schulagenden gebeten, so dass
derzeit die Neugestaltung der Agenden diskutiert wird. Es finden Treffen mit den
Schulpsychologen statt, um zu versuchen, die Kommunikation zwischen Schülerschaft
und Psychologie-Team zu verbessern.
Während der Besprechung der 14 Präsidentschaften, an dem unsere Präsidentschaft am
21. Februar teilgenommen hat, wurden viele relevante Themen diskutiert. Vor allem das
E-Sports-Turnier, das von CoSup organisiert wird, sowie die Erfahrungen mit den
Prüfungen, die in den meisten Schulen so reibungslos verliefen, wie man es in Zeiten
wie diesen erwarten kann. Wir sind auch stolz darauf, dass das "Writings on the Wall"Projekt der Klimaakademie von Herrn Pye vorgestellt und von allen 13 Präsidien positiv
aufgenommen wurde, die versuchen werden, es in ihren jeweiligen Schulen
umzusetzen.
Mehrere Vertreter des CDE nahmen an der CEES-Sitzung teil, die am 11. Februar
stattfand. Die Hauptthemen, die zur Sprache kamen, waren das Wohlbefinden der
Schüler, die S4 B-Tests, das „Bring your own device“ Projekt und die COVID-19 Planung.

