
                   Juli 2017                       

                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigte,

bald ist soweit! Kurz vor den lang ersehnten Sommerferien möchte ich Ihnen eini-
ge Termine und Infos (auch schon für das nächste Schuljahr) zukommen lassen.

* Am Dienstag, dem 04.07.17 haben wir die Bücherzettel an Ihre Kinder ausgege-
ben. Sollten Sie keine Chance erhalten, diesen zu Gesicht zu bekommen, da er in
den Tiefen der Schultasche irgendwie verloren gegangen ist, schauen Sie auf unse-
rer Homepage nach. Dort haben wir die Bücherzettel eingestellt (Homepage unter
„Aktuelles/Eltern-Infos/Briefe & Co.“).

* Am vorletzten Schultag (13.07.17) wird -wie alle 2 Jahre üblich- unser belieb-
ter  Sporttag  in  Zusammenarbeit  mit  Sportvereinen  aus  Borken  und  Umgebung
stattfinden. Die Kinder/Jugendlichen von Jahrgang 6 bis 9 erhalten die Gelegen-
heit, sich verschiedenen Angeboten zuzuordnen, um neue sportliche Erfahrungen
zu sammeln oder eine Sportart auszuüben, die ihnen besonders viel Freude berei-
tet. Die Angebote sind in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern entstan-
den und finden deshalb häufig außerhalb des Schulgeländes an besonderen Orten
statt. Nähere Informationen lesen Sie bitte auf der Startseite unserer Homepa-
ge. Der Unterricht endet meist vor Ort gegen Mittag.

* Für die nicht versetzten Schülerinnen und Schüler, die eine Nachprüfung machen
können,  ist die Anmeldung bis zum 11.08.17 vorzunehmen. Diese Kinder erhalten
mit  dem  Zeugnis  eine  Bescheinigung,  auf  der  die  Anmeldung  zur  Nachprüfung
schriftlich erfolgen kann.

*  Informationen zu besonderen Terminen für das nächste Schuljahr können Sie
demnächst (im neuen Schuljahr) -wie immer- dem Terminplan auf unserer Homepa-
ge entnehmen.  Dann sind auch die neuen Stundenpläne, Klassenarbeitstermine so-
wie die Mailadressen des Kollegiums wieder dort zu finden. Die beweglichen Feri-
entage hat der Schulträger (Stadt Borken) folgendermaßen festgelegt: Montag,
02.10.2017 (Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit), Montag, 12.02.2018 (Rosen-
montag), Freitag, 11.05.18 (Tag nach Christi Himmelfahrt) und Freitag, 01.06.2018
(Tag nach Fronleichnam).  Denken Sie auch daran,  dass sich im neuen Schuljahr
nach Pfingsten ausnahmsweise noch eine Ferienwoche anschließt!



    *   Zum neuen Schuljahr werden uns einige Lehrkräfte verlassen, neue Lehrkräfte
uns  unterstützen.  So  wechseln  Herr  Kortboyer  (M/Tc)  und  Fr.  Lütkebohmert
(Mu/Sp/D) auf eigenen Wunsch an eine Gesamtschule, Fr. Hartmann (Sp(D) zieht
es nach ihrer Ausbildung an unserer Schule nun in die Heimat zurück.
Dafür erhalten wir Verstärkung durch vier neue Lehrkräfte: Fr. Bußkamp (D/KR),
Fr.  Terliesner  (Bio/Sp),  Frau  Demes-Waning  (M/Tc/Ph),  Herrn  Ebbing
(M/Tc/Ph/Inf)
Somit sind wir wieder ganz ordentlich besetzt und können nach den Ferien -wenn
alles so bleibt- wieder gut „durchstarten“. 

* Wie schon üblich bei uns, ist die Schule auch zu Beginn der Ferien noch besetzt.
Schulleitung und Sekretärin sind Montag, (17.07.17) noch vor Ort in der Schule.
Dienstag und Mittwoch können Sie uns ebenfalls noch erreichen, falls wir nicht di-
rekt zur Stelle sind, können Sie Ihr Anliegen dem Anrufbeantworter anvertrauen –
wir rufen Sie dann zurück. Danach findet die Grundreinigung statt; wir sind „aus-
gelagert“ und nicht mehr vor Ort. 
Ab dem 14.08.17 ist das Schultelefon auf mein Handy umgestellt, so dass wir
dann auch wieder für Sie erreichbar sind.

*Am ersten Schultag  (30.08.) endet der Unterricht nach der 4. Ustd. um 12.40
Uhr; die zwei neuen Klassen 5 starten ebenfalls an diesem Tag , allerdings erst ge-
gen  9.15  Uhr.  Am Donnerstag  (31.08.)  wird  noch  kein  Nachmittagsunterricht
stattfinden, die Mensa bleibt geschlossen.  

Mit dieser kurzen Info möchte ich (das Schuljahr be)enden und Ihnen allen eine
erholsame, schöne und gewinnbringende Zeit wünschen. Hoffentlich haben wir alle
die Möglichkeit, viel Energie und „Sonnenstrahlen“ für die folgende Zeit zu tanken!

Das wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern von Herzen und verbleibe

mit vielen Grüßen


