Monatsinfo Mai 2018
Liebe Eltern,
auch für diesen Monat habe ich eine Menge Wissenswertes aus der Schule für Sie zusammengestellt:


Das Schuljahr ist fast vorbei und wir beobachten noch immer Eltern, die ihre Kinder morgens
bis ins Klassenzimmer bringen und mittags dort vor der Tür warten. Das ist wirklich nicht
nötig und Sie nehmen Ihrem Kind die Chance zur Selbstständigkeit. Begleiten Sie Ihr Kind
gern zur Schule und, wenn es Sie beruhigt auch bis zum Schulhof, aber dann verabschieden
Sie sich bitte und lassen es die letzten Schritte allein tun. Auf dem Schulhof ist auch vor
Unterrichtsbeginn eine Lehrkraft, die die wartenden Kinder beaufsichtigt. Für die Kinder ist
das eine wertvolle Zeit, um anzukommen und mit den Mitschülern Kontakt aufzunehmen.



Ich möchte Sie wieder bitten, die Notfallnummern aktuell zu halten. Bei vielen Kindern klappt
das gut, aber in den letzten Wochen hatten wir vermehrt Fälle, bei denen wir im „Notfall“
keine Nummer hatten, unter der wir Eltern erreichen konnten. Das ist nicht nur für die
Lehrkräfte schwierig, sondern vor allem für die Kinder, die krank sind oder sich verletzt
haben und in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden sollen. Veränderte Nummern können
Sie uns auch gern mit Namen des Kindes und Klasse über den Kontaktbutton auf der
Homepage mitteilen.



Am letzten Freitag hatten wir eine tolle Schulversammlung in der Aula. Mit einem kleinen
Programm aus den Klassen haben wir den Frühling gefeiert und die Kinder der
Kinderkonferenz haben über die Entstehung und die Ergebnisse der Schülerbefragung zum
Thema „Was denkst du über unsere Schule?“ berichtet. Die Ergebnisse hängen wir auch für
Sie im Laufe der Woche an der Infowand im Eingangsbereich der Schule aus.



Auf unserer Homepage finden Sie unter Unsere Schule > Schulprogramm rechts einen Link
zum aktuellen Schulprogramm und dem Leistungskonzept unserer Schule. Die Monatsbriefe
erhalten Sie weiterhin über die Kinder in Papierform, aber zukünftig auch unter Home rechts
unter Termine Schuljahr 2017/18 > Aktuelle Monatsinfo auf der Homepage.



Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen nehmen am Freitag, den 4. Mai 2018, an
der Schildescher Traummeile teil. Der Förderverein unterstützt die Teilnahme durch die
Finanzierung des Bustransfers. Vielen Dank dafür!



Am 11. Mai findet ab 9.00 Uhr das jährliche Fußballturnier der 2. und 3. Klassen auf unserem
Minifeld statt. Zuschauer sind herzlich willkommen.



Zur Erinnerung: Vom 22. – 25.05. sind in diesem Schuljahr Pfingstferien und die Schule bleibt
geschlossen. Auch das Betreuungsangebot OGS bleibt zu. Gesonderte Informationen haben
betroffene Eltern durch die OGS-Leitung erhalten. Donnerstag, der 31.05. ist in NRW ein
Feiertag, am 1.06.2018 ist an unserer Schule kein Brückentag und somit für alle Kinder
Schule.



Am 1.05.2018 beginnt Frau Leisner als Lehramtsanwärterin ihren Vorbereitungsdienst an
unserer Schule. Frau Kimpel wird uns weiterhin mit 8 Wochenstunden unterstützen und
weitere 18 Wochenstunden sind zur Nachbesetzung ausgeschrieben.
Herzliche Grüße aus der Schule
M. Dittmar

