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                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigte,

es ist wieder soweit! Nach den hoffentlich für alle Beteiligten sehr schönen Sommerferi-
en starten wir wieder durch und ich möchte Sie -wie bereits Tradition- zu Beginn über ei-
nige Neuerungen in Kenntnis setzen.

* Wir starten in diesem Schuljahr erneut mit drei Eingangsklassen, mit insgesamt 82 neu-
en Fünftklässlern. Somit ist die Schule -bis auf die jetzige Jahrgangsstufe 7- insgesamt
dreizügig. Die Anzahl unserer Schüler und Schülerinnen erhöht sich dadurch auf mittler-
weile 452, ein absoluter Höchststand seit Gründung dieser Schule.
Aufgrund der erneuten Dreizügigkeit, welche dem Wunsch des Schulträgers  entspricht,
wird von uns ein  weiterer  Raum in der Roncalli-Grundschule mitgenutzt  werden, den uns
die Grundschule erneut zur Verfügung gestellt hat.
Da wir weiterhin das Lehrer-Fachraum-Prinzip umsetzen, ist keine Klasse ausschließlich an
der Grundschule untergebracht, sondern alle Kinder, die bei den dort „wohnenden“ Lehr-
kräften  (Fr.  Kleine-Besten,  Fr.  Winkler) Unterricht  im  Fach  Politik/Religion  bzw.
Englisch/Deutsch haben, sind für die jeweilige Unterrichtsstunde in der Grundschule. 

* Fast schon Routine ist die Bekanntgabe von Veränderungen innerhalb unseres Lehrerkol-
legiums, sei es wegen Mutterschutz/Elternzeiten oder deshalb, weil wir „gewachsen“ sind:
Wir haben Verstärkung von anderen,  auslaufend gestellten Schulen bekommen – so wer-
den ab sofort folgende Kolleginnen und Kollegen auf eigenen Wunsch an unserer Schule un-
terrichten:
Fr. Rengers (Rg) – D/Ek, Versetzung von der Realschule Gescher
H. Rennefeld (Re)– M/Ch/Sp (Versetzung von der Verbundschule Isselburg)
H. Hochstrath (Hst) – Ku/Sp (Versetzung von der Europaschule Emmerich)
Erst einmal nur für einige Stunden zu uns abgeordnet sind:
Fr. Gehring (Ge, Realschule Gronau-Epe)  -  E/Sowi; sie wird das Fach Politik unterrichten
Fr. Paschert (Pa,  Realschule Gronau-Epe) –  M/Ek; sie wird uns in Erdkunde unterstützen. 

Weiterhin sind wieder einige Namen im Plan, die sie bereits kennen, also Rückkehrerinnen
aus der Elternzeit: 
Fr. Nielbock  (Ni)– Ge/Rk
Fr. Schneider (Snd)– D/Rk

Neben diesen erfreulichen Zugängen gibt es auch die unerfreulicheren  Abgänge zu ver-
melden:
Fr. Hülsbrink wechselt auf eigenen Wunsch zur Gesamtschule nach Rhede, da das Fach
Französisch bei uns nicht mehr in ausreichender Zahl angewählt wurde.
Fr. Lütkebohmert bekommt wieder „Zuwachs“ und befindet sich erneut im Mutterschutz;
ebenso Fr. Berger, unsere Schuljugendarbeiterin.



Ich bin sehr froh, dass mit Fr. Kamps schon eine Nachfolgerin gefunden werden konnte,
die von Fr. Berger bereits eingearbeitet wurde und ab September unser Team verstärken
wird,  also auch für Sie und Ihre Kinder als Ansprechpartnerin  ab dann  zur Verfügung
steht.

Generell  können  wir  mit  der  Stellenbesetzung  zufrieden  sein,  so  dass  wir  neben  dem
Pflichtunterricht auch noch Angebote in der Mittagszeit und an den unterrichtsfreien
Nachmittagen anbieten können.

*  Informationen zu besonderen  Terminen und beweglichen Ferientagen  entnehmen Sie
bitte dem Terminplan auf unserer Homepage. Auch aktuelle Stundenpläne, Klassenarbeits-
termine sowie die Mailadressen des Kollegiums  (soweit sie vom Schulträger schon einge-
richtet werden konnten) finden Sie dort.
Zur besseren Übersicht stelle ich hier schon die Termine der beweglichen Ferientage vor,
die nach Absprache mit allen Schulen des Schulträgers Borken wie folgt liegen:
Rosenmontag, 08.02.16
Veilchendienstag, 09.02.16 (neu!!)
Freitag nach Christi Himmelfahrt, 06.05.16
Freitag nach Fronleichnam, 27.05.16

      * Einige Termine möchte ich zum Abschluss noch kurz erwähnen:
     „Merian-Live“ am 27.11.: 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.

    Klassenlehrersprechtag für JG 5 am 01.10. - da die Kinder der Jahrgangsstufe 5 an
diesem Tag vom Unterricht freigestellt sind, erfolgt schon jetzt die Ankündigung. Ein ge-
sonderte Einladung und Terminierung ergeht noch vorab an die Eltern der Jahrgangsstufe
5.
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. 

Wie alljährlich üblich, findet bereits in der 2. Schulwoche die Abschlussfahrt der Jahr-
gangsstufe 10 statt – ich bitte schon jetzt um Verständnis, dass in höheren Klassen ab JG
7 evtl. Unterrichtsausfall zu erwarten ist, da 6 Vollzeitkräfte zur Begleitung der 3 Klas-
sen mitfahren.

*Für diejenigen unter Ihnen, die eventuell aufgrund eines geringeren Verdienstes gerne
einen Zuschuss für Ihr Kind zu einem Mittagessen in der Mensa bekommen möchten, habe
ich im Anhang eine neue Möglichkeit aufgezeigt, die mir vom Schulträger übersandt wurde.
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an die darin angegebenen Ansprechpartner.

Mit vielen Grüßen


