Wir starten (bald) in das zweite Halbjahr…

21. Januar 2016

Offene Ganztagsschule
Sehr geehrte Eltern,
Im ersten Elternbrief im neuen Jahr für Sie einige wichtige Informationen:
Personalwechsel
Unsere Lehreranwärterin beendet Ihre Ausbildung und verlässt unsere Schule Ende Februar. Wir gratulieren
Frau Unger zu Ihrer bestandenen Prüfung und wünschen Ihr für den weiteren Weg im Lehrerberuf viel Freude,
stabile Gesundheit und guten Erfolg. Neu zu uns kommt als Abordnung Frau Pleuter mit 6 Wochenstunden. Sie
ist auch an der Oberschule Bohmte eingesetzt. Unsere Schulbegleiterin Frau Bruns werde ich am letzten Schultag
des ersten Halbjahres verabschieden. Sie wird Frau Bosse als neue Mitarbeiterin für den Ganztag einarbeiten.
Die Kollegin wird später dann die Aufgaben der Schulbegleiterin übernehmen. Frau Beckers Abordnung (Lehrerin
vom Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule Bohmte) läuft auch im zweiten Halbjahr weiter, allerdings mit
nochmals gekürzter Stundenzahl. Nachdem Herr Kuhr als Hausmeister im vergangenen Sommer Herr Beckmann
abgelöst hast, gab es jetzt auch einen Wechsel bei den Reinigungskräften: Frau Erk und Frau Betker sorgen nun
für Sauberkeit in unserer Schule anstelle von Frau Irmer (Ruhestand) und Frau Bergmann (andere Schule).
Besonderer Dank
Viele von Ihnen unterstützen und begleiten die Arbeit in unserer Grundschule. Dafür möchte ich mich
rückblickend auf das Jahr 2015 ganz herzlich bedanken. Besonderen Dank richte ich an die Mitglieder und den
Vorstand des Fördervereins. Der Förderverein unterstützt die Schule in vielerlei Hinsicht. Alle diejenigen, die
noch kein Mitglied sind und es noch werden möchten, bekommen Informationen beim Vorstand oder bei uns
Lehrkräften. Weiterhin war unsere Aula in der Adventszeit sehr weihnachtlich gestaltet: Vielen Dank an unsere
pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Mostert und Frau Düvel, die mit den Kindern den Weihnachtsbaum
wieder sehr schön geschmückt haben. Mein besonderer Dank gilt auch Frau Mellentin, die (wie in den
vergangenen Jahren auch) den großen Adventskranz gebunden und dekoriert hat. Eine schön gestaltete Schule
ist mit Voraussetzung dafür, dass sich alle darin wohlfühlen.
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse und Verabschiedung
Am 27.01.2016 erhalten Ihre Kinder die Halbjahreszeugnisse. Der Unterricht endet wie immer mit Ende der
dritten Stunde. Betreuung in der 5. Stunde und Ganztagsbetreuung bis 15:30 Uhr finden an diesem Tag nicht
mehr statt. Ab 9:45 Uhr am nächsten Mittwoch zeigen die Schüler der zweiten Klasse ein spannendes
Theaterstück, das sie mit ihrer Klassenlehrerin Frau Nieke eingeübt haben. Dazu sind Sie, liebe Eltern, und
natürlich auch andere Gäste, die Zeit und Interesse haben, ganz herzlich eingeladen.
Terminplan 2. Halbjahr 2015/16
Mit diesem Elternbrief erreicht Sie heute der Terminplan für das zweite Halbjahr. Termine mit Fragezeichen sind
derzeit noch nicht bekannt (aktuellste Version auf der homepage). Besonders hinweisen möchte ich auf den von
Eltern organisierten Flohmarkt am Samstag, den 27.02.2016, von 10 bis 16 Uhr. Bitte melden Sie sich zahlreich
an.
Am Rosenmontag (8.02.2016) wollen wir in bewährter Weise wieder viel Spaß mit Ihren Kindern erleben. Über
die Kostümierung wird zunehmend mehr gesprochen. Bei aller Freude an Kostümen besteht jedoch kein Zwang
zur Verkleidung. Wer das nicht mag, muss dies selbstverständlich auch nicht tun. Damit dieser besondere
Schultag richtig schön, möglichst friedlich und ohne Verletzungen abläuft, gilt ein Verbot für Spielzeug, mit dem
etwas abgeschossen werden kann. Also z.B. eine Pistole, aus der kleine Kugeln oder Saugpfeile herausfliegen. Ein
grundsätzliches Verbot für z.B. Kunststoffschwerter, Piratendolche, … wird nicht ausgesprochen. Falls diese
Dinge mitgebracht werden, weil sie zum Kostüm dazu gehören, besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind den
friedlichen Umgang damit. Wie in den Vorjahren wollen wir ein Frühstücksbuffet in der Aula aufbauen, von dem
alle Kinder zusammen essen können. Die vielfältigen Beiträge waren dank der großen Elternhilfe immer sehr
abwechslungsreich und appetitlich. Schön wäre es, wenn das Essen noch dazu gesund ist. Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Obstsalate, Rohkost, Quarkspeisen, Wurst, Käse, Eier – alles ist willkommen, je bunter
desto besser, schließlich ist ja Karneval! Erfahrungsgemäß bleiben Reste liegen, die die Kinder am besten noch
am Montag wieder mit nach Hause nehmen. Für Brötchen sorgen die Lehrkräfte. Bitte geben Sie Ihrem Kind
Geschirr und Besteck mit. Ganz herzlichen Dank schon jetzt für Ihren Einsatz. Die Schultasche bleibt zu Hause,
Hausaufgaben wird es nicht geben. Die Ganztagsbetreuung findet selbstverständlich statt.

Mit freundlichem Gruß

Bernd Brill (Schulleiter)

