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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Ihre Kinder sich nach den Sommerferien wieder gut eingelebt haben und mit Freude zur Schule gehen. Ganz besonders begrüßen wir noch einmal die Schulanfänger und ihre
Familien in unserer Schulgemeinschaft und wünschen allen einen guten und erfolgreichen Start.
Im Kollegium hat es einige Veränderungen gegeben. Herr Landwehr ist von der Bernhard Overberg Schule zu uns abgeordnet und ist jetzt mit 23 Stunden komplett an unserer Schule vorwiegend
für den Sport- und Förderunterricht in allen Jahrgangsstufen. Wir heißen Herrn Landwehr herzlich
willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Frau Blömker-Warzocha ist an die
Schule in der Dodesheide abgeordnet. Wir wünschen ihr alles Gute an der neuen Schule. Frau
Hemesath, die als Sozialpädagogin im letzten Schuljahr bei uns gearbeitet hat, ist zu unserem großen Bedauern plötzlich an eine andere Schule versetzt worden, sodass diese Stelle im Moment vakant ist.
Die Terminliste für das erste Halbjahr bringen Ihre Kinder heute mit nach Hause. Sicher müssen im
Laufe des Halbjahres noch einige Termine ergänzt werden.
Das „Wasserprojekt“ an unserer Schule wird in gewohnter Weise fortgesetzt. Für 5,- Euro können
die Kinder Mineralwasser nach Belieben trinken und sie müssen keine Getränke von zu Hause mitbringen. Das ist gesund, entlastet die Schultasche und vermeidet Verpackungsmüll. Wir möchten
Ihnen eine Teilnahme sehr empfehlen. Auf den nächsten Elternabenden erhalten Sie dazu noch
weitere Informationen.
Das Bastel-und Kopiergeld für das Schulhalbjahr 2018/19 (6,- Euro) und das Geld für den
Schulplaner (5,-- Euro) sammeln die Klassenlehrer/innen in den nächsten Tagen ein. Bitte geben
Sie Ihrem Kind das Geld in einem beschrifteten Umschlag mit.
In den nächsten Wochen werden die neuen Elternvertreter gewählt und die Gremien setzen sich
teilweise neu zusammen. Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit und möchten gemeinsam mit Ihnen unser Schulleben gestalten und die Weichen stellen für den Ganztagsbetrieb ab 2020.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr 2018/19 und auf schöne gemeinsame Erlebnisse.
Mit freundlichen Grüßen
S. Lange-Glandorf

P. Lindstedt

