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Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie herzlich zum neuen Schuljahr und informieren Sie heute direkt über Neuigkeiten
aus unserem Schulleben. Natürlich hoffen wir, dass Sie und Ihre Familien angenehme und
erholsame Sommerferien erlebt haben!
In unserer OGS findet ein personeller Umbruch statt, über den die OGS Eltern zeitnah per Brief
und Elternabend umfassend informiert werden.
Auch in unserem Lehrerteam können wir neue Kolleginnen begrüßen. Frau Ritter und Frau
Hermeler werden mit einigen Stunden an unserer Schule unterrichten und wurden von der
Martinischule in Westerholt zu uns abgeordnet. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit!
Ganz herzlich möchten wir auch Frau Rothenbusch an unserer Schule begrüßen. Frau
Rothenbusch ist Lehramtsanwärterin mit den Fächern "Englisch" und "Mathematik" und wird
zunächst in allen Klassen hospitieren, ehe sie in einigen Klassen unterrichten wird!
Leider wurde der Vertrag von Frau Szybowski nicht verlängert, so dass wir von der langjährigen,
liebgewonnenen Kollegin Abschied nehmen mussten. Auf diesem Wege wünschen wir ihr alles
Gute für den wohlverdienten Ruhestand!
Frau Klak ist bis auf weiteres erkrankt, so dass wir mit einem Vetretungsplan in das neue Schuljahr
starten. Bedingt durch den Ampelunterricht in Jahrgang 1 kann es zu Verschiebungen im
Stundenplan kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis und wünschen Frau Klak an dieser Stelle
rasche Genesung!
In den Ferien fanden mit Erfolg das Vorschulcamp "Die Lernmäuse" sowie die "Lernoase" mit den
neuen Zweitklässlern statt. Frau Grempel-Halbuer und Frau Kuhn haben sich 14 Tage lang
intensiv um die Kinder gekümmert.
Die Sprechstundentermine der einzelnen Kolleginnen und Kollegen können Sie dem nächsten
Monatsbrief und vorab auch bald schon unserer Homepage entnehmen.
Die Klassenpflegschaften finden in der Zeit vom 16.09. bis 18.09.2013 statt. Einladungen erhalten
Sie rechtzeitig über die Klassenlehrer Ihrer Kinder.
Bitte beachten Sie, dass Fehltage unmittelbar vor bzw. nach den Ferien nur mit einem ärztlichen
Attest zu entschuldigen sind!
Für Entschuldigungen während des laufenden Schuljahres können Sie gerne das Formular
unserer Homepage nutzen, das sie in der Rubrik "Downloads" finden.
Unsere Homepage wird in den nächsten Wochen überarbeitet, so dass Sie dort jederzeit aktuelle
Informationen rund um unser Schulleben finden werden.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihren Kindern und hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit!
Mit herzlichen Grüßen

