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                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigte,

zu Beginn dieses Schuljahres möchte ich kurz über Neuerungen und Aktuelles informieren,
wobei viele Ereignisse mittlerweile auf unserer Homepage eingepflegt sind, und Sie sich
somit schon gut informiert fühlen dürften.

Zunächst einmal hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder sich gut erholt haben und wir gemein-
sam das kommende Schuljahr gut und gewinnbringend meistern werden.
 
*  Wir starten in  diesem Schuljahr wiederum mit drei Eingangsklassen,  so dass bei  67
letztendlichen Aufnahmen drei kleine Klassen mit 22 bzw. 23 Kindern gebildet wurden.
Aufgrund  dieser  erneuten  Dreizügigkeit,  womit  auch  dem ausdrücklichen  Wunsch  des
Schulträgers entsprochen wurde,  wird von uns nun ein Raum in der Roncalli-Grundschule
mitgenutzt. Da wir weiterhin das Lehrer-Fachraum-Prinzip umsetzen, ist keine Klasse aus-
schließlich an der Grundschule untergebracht, sondern alle Kinder, die bei der dort „woh-
nenden“ Lehrkraft (Fr. Kleine-Besten) Unterricht im Fach Politik oder Religion haben, sind
dann für diese Unterrichtsstunde in der Grundschule. Da wir einen „eigenen“ Seitenein-
gang benutzen können und sich der Raum in Ausrichtung auf unser Schulgelände befindet,
haben wir diesen Vorschlag des Schulträgers gerne akzeptiert.

* Unser Kollegium musste sich -wie in meinem letzten Brief an Sie ausführlich dargestellt-
aufgrund von Schwangerschaften mit anschließenden Elternzeiten und Versetzungen aus
persönlichen Gründen ein wenig verändern, so dass einige Namen Ihnen noch nicht bekannt
sein dürften. Immerhin sind mittlerweile alle Kinder unserer Kolleginnen und Kollegen ge-
boren und alle (Mütter, Väter und Kinder) wohlauf!
So freuten wir uns im März mit Fr. Städter über einen etwas zu früh geborenen Jungen,
im April mit Herrn Settner über einen weiblichen Neuzugang in seiner Familie. Im Mai
brachte Fr.  Nielbock ein  Mädchen zur Welt  und Fr.  Schneider bildete den krönenden
„Abschluss“ mit der Geburt der ersten Tochter im Juli. 
Mit Beginn des zweiten Halbjahrs kehren die ersten Mütter dieser „Schwangerschafts-
welle“ an unsere Schule zurück, um ihren Dienst wieder aufzunehmen (Fr. Große-Bölting,
Fr. Lütkebohmert).
 
Mit Beginn dieses Schuljahres sind deshalb neu an unsere Schule gekommen: Fr. Kleine-
Besten (KlB - Musik/Kath. Religion),  Fr. Klaus (Kl – Geschichte/Kath.Religion), H. Laus-
berg (Lbg – Mathematik/Physik) und  H. Schrock (Sk – Politik/Geschichte). Im Oktober
wird aufgrund eines weiteren Zugangs ein neuer Plan erstellt, in dem das Fach Erdkunde
durch Herrn Schröter übernommen wird. Somit wird sich die unterrichtliche und zeitliche
„Belastung“ der Jahrgänge 7-10 im nächsten Plan noch etwas erhöhen ...



*  Gravierende Neuigkeiten, die alle Jahrgangsstufen betreffen, sind nur wenige zu ver-
melden:
Die Mensa bleibt aufgrund der fehlenden Nachfrage an dem kurzen Dienstag geschlossen;
ebenso hat der Caterer uns darüber informiert, dass die Kosten für ein Essen sich mit Be-
ginn des Schuljahres von 3,15 € auf 3,35 € erhöht haben.

* Informationen zu Terminen und beweglichen Ferientagen sind aktuell bereits -soweit sie
uns bis jetzt bekannt sind-  im Terminplan auf unserer Homepage eingepflegt. Auch aktu-
elle Stundenpläne, Klassenarbeitstermine sowie die Mailadressen des Kollegiums (soweit
sie vom Schulträger schon eingerichtet werden konnten) finden Sie dort.

An dieser Stelle weise ich noch einmal auf den Antrag für Beurlaubungen oder Unter-
richtsbefreiungen hin – auch dieser ist auf der Homepage unter “Service/Formulare“ ab-
rufbar. 

      * Einige Termine möchte ich zum Abschluss doch noch kurz erwähnen:
     „Merian-Live“ am 28.11.: Zu unserem Schulfest und gleichzeitigem Info-Nachmittag für

die Grundschüler werden wir Sie noch gesondert einladen – ich weise schon heute darauf
hin, dass der reguläre Unterricht an diesem Tag nach der dritten Unterrichtsstunde en-
det.
Sportabzeichentag  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Sportverein  „Adler-Weseke“  am
02.10.: An diesem Tag wird der Unterricht nach den sportlichen Aktivitäten gegen Mit-
tag enden. Genauere Informationen gehen Ihnen noch zu bzw. werden auf der Homepage
zu finden sein. Parallel dazu findet für die Eltern des neuen Jahrgangs 5 der Klassenleh-
rersprechtag statt, zu dem wir noch gesondert einladen werden.

Mit vielen herzlichen Grüßen

B. Hahne-Stiegelbauer  (Schulleiterin)


