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im September 2017
Liebe Schüler und Schülerinnen, Eltern und Erziehungsberechtigte,
zu Beginn des neuen Schuljahres möchten wir euch und Ihnen einige Informationen
zukommen lassen.
Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Schüler und Schülerinnen an der Schule, die
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst Frau Clusen und Frau Holsten. Ebenso Frau SchmidtMattern, Frau Erichsen und Herrn Scholz, die als Lehrkräfte zurückgekehrt sind.
Zwei 5. Klassen sind in diesem Jahr eingeschult worden und wir können ebenfalls wieder
zwei Klassen mit flexibler Ausgangsphase und eine DaZ-Klasse beschulen.
Für die 9. und 10. Klassen stehen Vorbereitungsstunden auf den Abschluss in den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik im Stundenplan. Die Teilnahme an diesen, sowie an den
Leistungs- und Stützkursen, ist verbindlich. Wer aus zwingenden Gründen Stunden versäumt,
benötigt dafür eine Entschuldigung der Erziehungsberechtigten. An diese Kurse sind viele
Lehrerstunden gebunden, die sinnvoll genutzt werden sollen, um euch Schülerinnen und
Schülern den für euch bestmöglichen Abschluss zu ermöglichen.
Ein pfleglicher Umgang mit unserem Schulinventar sollte uns allen am Herzen liegen, damit
wir dadurch in die Lage versetzt werden, unsere Schule in Bezug auf neue Medien weiter
aufzurüsten. Leider haben wir nach den Ferien bereits die ersten Schäden zu vermelden.
Auch in diesem Jahr haben alle Schüler und Schülerinnen verbindlich einen Schuljahresplaner
bzw. die Flexklassen ein Logbuch der GemS Wilster zum Preis von 4,00€ erhalten, der Rest
des Anschaffungspreises wird vom Schulverband getragen. Eine Ausnahme bilden die Schüler
und Schülerinnen der 5. Klassen, die den Planer, der sich auch zum Austausch zwischen
Eltern und Lehrern bewährt hat, als Begrüßungsgeschenk erhalten.
Wir wünschen uns, dass wir auch in diesem Schuljahr eine gute Zusammenarbeit mit euch
und Ihnen an unserer Schule pflegen und leben werden!
Vielen Dank sagen wir allen Eltern und unseren Schulsanitätern, die uns an unserem Lauftag
am 25.09.17 unterstützt und somit zum Erfolg beigetragen haben.
Hinweisen möchte ich noch darauf, dass am 30.10.2017 der Unterricht nach den Herbstferien
beginnt und wir an diesem Tag unseren Religionstag zum Reformationsjubiläum geplant
haben.

Aufgrund mehrerer Anfragen weisen wir darauf hin, dass am 02.10.17 ebenso wie am
30.10.17 auf Anweisung des Ministeriums kein unterrichtsfrei ist.
Weitere aktuelle Informationen sind regelmäßig auf der Homepage der Schule zu finden.
Wie auf einigen Elternversammlungen bereits erwähnt wurde, haben sich in den letzten
1 1/2 Jahren ganz viele Fundsachen angesammelt, die wir nicht länger lagern können, da sie
erheblichen Raum einnehmen. Wir bitten herzlich darum, dass sowohl ihr Schüler und
Schülerinnen gemeinsam mit eurer Klassenlehrkraft als auch Sie als Erziehungsberechtigte
bis zum 06.10.17 einmal durchsehen, ob eines der vielen Kleidungsstücke, Turnbeutel oder
Schuhe, die in der Mensa ausliegen, vielleicht den rechtmäßigen Besitzer findet. Danach wird
der Elternbeirat sich um eine ressourcenschonende Weiterverwendung kümmern.
Leider wird das vor der Schule stehende Halteverbotsschild immer wieder missachtet.
Bitte beachten Sie, liebe Eltern, dies unbedingt, vor allem um eine mögliche Gefährdung zu
vermeiden. Immer wieder können wir brenzlige Situationen beobachten, bei denen
Fußgänger und Radfahrer in Bedrängnis geraten. Bitte nutzen Sie zwingend den Parkplatz vor
den Sportanlagen und die Parkbuchten, um den Platz vor der Schule auch für Ihr Kind
sicherer zu machen. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Schulleiterin
M. Krumm-Voeltz

Den Informationsbrief habe ich zur Kenntnis genommen. Die Unterschrift tätige ich im
Schuljahresplaner.

