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Monatsinfo September 2019
Liebe Eltern,
ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr und hoffe, auch Sie konnten einmal
durchatmen und haben eine schöne Ferienzeit mit Ihren Kindern verbringen können. Wie immer
habe ich an dieser Stelle wichtige Informationen aus dem Schulleben für Sie zusammengestellt:














Am vergangenen Donnerstag haben wir 44 neue Schulanfänger bei uns aufgenommen. Die
dritten Klassen hatten ein tolles Programm vorbereitet und wir erlebten eine
wunderschöne Einschulungsfeier. Ganz herzlichen Dank an die Kinder und Lehrerinnen der
3a, b und c!
In den nächsten Tagen erhalten Sie die Terminliste für das erste Halbjahr. Bitte heben Sie
diese gut auf und ergänzen Sie ggf. weitere Termine. Schon vor den Herbstferien stehen
unterrichtsfreie Tage (23.09., 3. und 4.10.) an, die Sie der Liste entnehmen können. Diese
Tage sind auch im Schulplaner markiert. Einen weiteren Elternbrief dazu erhalten Sie nicht
mehr.
Die ersten Elternabende des Schuljahres stehen an und ich möchte Sie ermutigen, diese
regelmäßig zu besuchen. Dort erhalten Sie nicht nur wichtige Informationen zum
Schulleben und zur Situation der Klasse, sondern ebenso zu den Unterrichtsinhalten und
der Leistungsbewertung.
Da sich eine unserer Lehrkräfte bei einem Unfall in den Ferien verletzt hat und längere Zeit
ausfällt, fängt das Schuljahr gleich mit Vertretungsunterricht und Kürzung der Stundentafel
an. Wir konnten aber eine Vertretungsstelle ausschreiben und können diese hoffentlich
noch in dieser Woche besetzen.
Auch in der OGS haben sich einige Änderungen ergeben. Die neu eingestellte Leitungskraft
hat Ihren Dienst nicht angetreten und wir sind sehr froh, dass wir so kurzfristig
Frau Dresselhaus für unsere OGS gewinnen konnten. Sie hat die Stelle zum
Schuljahresbeginn angetreten und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Vom Erlös des Sponsorenlaufs haben wir den „Löwenanteil“ von 1365,50€ an ein unicefHilfsprojekt in Indien überwiesen. Das hat unsere Schulkinder sehr stolz gemacht. Mit
eigenem Engagement etwas für andere zu tun, anderen helfen zu können, ist eine
wertvolle Erfahrung für Kinder und macht sie stark. Ganz herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung und Ihre Spendenbereitschaft!
Am kommenden Wochenende steht das Sennefest auf dem Gelände der Realschule Senne
an und erfreulicherweise haben sich genügend Eltern bereit erklärt, unsere Schule am
Sonntag mit einem Waffelstand zu vertreten. Ein ganz großes Dankeschön dafür! Der Erlös
geht an den Förderverein und kommt so den Kindern unserer Schule zu Gute.
Ich hoffe, wir sehen uns dann am Sonntag bei Kaffee und leckeren Waffeln😊am Stand.

Herzliche Grüße
M. Dittmar

