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Sehr geehrte Eltern,
ein neues Schuljahr hat begonnen und ich begrüße unsere neuen Eltern und Sie
alle zurück im Schulalltag. Ich freue mich, nach den vergangenen Wochen wieder in der Schule zu
sein und möchte mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei Frau Glas und Frau Marouelli für
die zuverlässige Betreuung während meiner Abwesenheit bedanken. Mit einem neuen Schuljahr gibt
es auch immer wieder Neuerungen und Termine, über die ich Sie hier
gerne informieren möchte:
Ich freue mich sehr, unsere neue Konrektorin, Frau Susanne Stippler
im Team begrüßen zu können. Frau Stippler ist außerdem die neue
Klassenlehrerin der 2b. Ebenso heißen wir Herrn Mohammed Ehrke
als unseren neuen FSJler herzlich willkommen!
Am 15.8.2018 werden die 2.-4. Klassen das erste Mal die Bücherei besuchen. Ab diesem Tag dann
wieder im 2-Wochen Rhythmus. Die Kinder sollen hierfür Ihren Stoffbeutel benutzen, den sie von der
Bücherei erhalten haben. Bitte helfen Sie Ihrem Kind, an den Leseausweis zu denken.
Am 16.8.2018 wird der Schulfotograf für alle Kinder in der Schule sein. Die Erstklässler können an
diesem Tag gerne noch einmal ihre Schultüten mitbringen.
In den kommenden Wochen werden die Elternabende aller Klassen stattfinden und neue
Elternvertretungen werden gewählt. Bei den Elternabenden erhalten Sie genaue Informationen über
die Inhalte und die Organisation der einzelnen Fächer. Die Wahl eines neuen Schulelternbeirates
wird am 5.9.2018 um 19 Uhr im Mehrzweckraum stattfinden. Ich freue mich schon jetzt auf
konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern.
Am 19.9.2018 werden wir das erste Mal (während der Schulzeit) ein schulinternes Völkerball-Turnier
zwischen allen Klassen austragen. Hierzu werden natürlich die Eltern zum Anfeuern gebraucht,
genaue Informationen werden Sie noch erhalten.
Alle neuen Eltern möchte ich darauf hinweisen, dass die Betreuung eine separate Telefonnummer
hat, auf welcher Sie die Betreuungsdamen fast immer erreichen können:
06731/ 9979824 oder 0175-6983413
Krankmeldungen am Morgen sollen aber bitte weiterhin über das Sekretariat laufen. Wir geben das
Fehlen Ihres Kindes dann an die Betreuung weiter. Für Entschuldigungen können Sie in Zukunft das
schuleigene Hausaufgabenheft verwenden. Hier gibt es hinten eine Seite zu dem Thema
„Abwesenheit“. Ebenso finden Sie hier die Seite „Mitteilung von Lehrkräften“. Bitte nutzen Sie das
Hausaufgabenheft auch als Kontaktheft, schauen Sie regelmäßig hinein und helfen Sie Ihrem Kind
ggf. ein wenig, mit diesem Medium vertraut zu werden. Näheres zur Nutzung des
Hausaufgabenheftes erfahren Sie auf dem 1. Elternabend. Bitte bringen Sie bis dahin auch 13 €
Kopiergeld in einem Umschlag mit. Dieses müssen wir ans Bistum überweisen. Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Spätsommer und verbleibe mit
sonnigen Grüßen, Katharina Begovic

