
                September 2013                  

                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigten,

nachdem langsam der „normale“ Schulalltag einkehrt und sich auch bei Ihnen hoffentlich dieses be-
merkbar macht, möchte ich Sie über einige Neuerungen oder Besonderheiten kurz in Kenntnis set-
zen.
Vieles von dem, was ich bisher in einer solchen Form mitgeteilt habe, finden Sie zum jetzigen Zeit-
punkt bereits auf unserer Homepage, z.B. den Terminplan für das ganze Schuljahr (soweit das zu
diesem Zeitpunkt schon machbar ist), so dass ich mich bzgl. dieser Dinge  kurz fassen kann.
Einen kurzen Hinweis bzgl. eines Termins möchte ich in eigener Sache allerdings an Sie weiterlei-
ten:
Am 26.09.13 haben wir einen pädagogischen Tag für das Lehrerkollegium angesetzt, der uns pro
Schuljahr  für gemeinsame Fortbildung  zusteht. Ihre  Kinder haben dann einen  unterrichtsfreien
„Studientag“, an dem auch einmal Aufgaben zu Hause erledigt werden sollen.
Wir  haben  gemeinsam mit  dem Kollegium  entschieden,  diese  pädagogische Konferenz möglichst
schnell anzusetzen, da wir an dem Thema „Leistungsmessung in schriftlichen Arbeiten“  im Hinblick
auf gemeinsame Standards und Aufgabenformate in Klassenarbeiten arbeiten und dieses dann mög-
lichst zügig umsetzen wollen.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann ich absehen, dass nach den Oktoberferien ein neuer Stunden-
plan gelten wird.  Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, befindet sich seit Beginn des Schul-
jahres Fr. Große-Bölting in Mutterschutz. Ebenfalls wegen Schwangerschaft und einem Beschäfti-
gungsverbot fehlt (für uns nicht vor Beginn des Schuljahres  absehbar) Fr. Lütkebohmert.   Die
geldlichen Mittel,  um dieses aufzufangen, sind von der Landesregierung in diesem Jahr gekürzt
worden, so dass ich schon begeistert bin, dass es uns gelungen ist, ab dem 01.11.2013 unseren jetzi-
gen Lehramtsanwärter, Herrn Köhler ( dann „fertiger Lehrer“)  zur Vertretung einzustellen. 

Aufgrund der oben beschriebenen Personalsituation und der anstehenden Klassenfahrten kommt es
in der Zeit bis zu den Herbstferien sicherlich auch zu Unterrichtsausfall (ab Jahrgangsstufe 7) .
Wir bemühen uns, den Plan mit den uns bekannten Vertretungsgründen so rechtzeitig ins Netz zu
stellen, dass es Ihnen möglich ist, auch ein schon bestelltes Essen für den nächsten Tag eventuell
noch abzubestellen (bis 14.00 Uhr am Vortag Bestellung bzw. Abbestellung möglich). Wie wir in ei-
nem Telefonat mit dem Caterer erfahren haben, wird eine Absage am selben Tag (bis um 9.00 Uhr)
nur noch aus Krankheitsgründen,  die in der Person des Kindes liegen,  akzeptiert.
Ansonsten wünsche ich uns allen noch einen guten Schuljahresverlauf und hoffe, viele von Ihnen bei
dem ein oder anderen Termin (z.B. bei Merian-Live am 29.11.13) in unserer Schule begrüßen zu dür-
fen. 

Bis dahin verbleibe ich mit vielen Grüßen -

Schulleiterin


