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Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Ihre Familie schöne und erholsame Sommerferien verbracht hat und dem neuen Schuljahr mit
hoffnungsvoller Spannung entgegensieht. Wir wünschen Ihren Kindern Erfolg und Freude im neuen Schuljahr
und freuen uns auf konstruktive Zusammenarbeit.
Zuallererst möchte ich Sie über Aktuelles aus dem Schulleben informieren.
Als neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen wir ganz herzlich Frau Gesthuisen (Deutsch, Erdkunde, Geologie,
DSP), Frau Zürn (Biologie), Frau Elbracht (Biologie), Frau Pfaffner (Religion), Herrn Burkhardt (Russisch,
Physik) sowie unsere neue Sozialpädagogin Frau Dippel. Herr Barbian, der bereits offiziell in den Ruhestand
getreten ist, wird uns unterrichtlich mit 5 Stunden im Fach Englisch unterstützen. Verzichten müssen wir zurzeit
auf unsere Kollegin Frau von Valtier und unsere Kollegen Herrn Brandes und Herrn Ehmke. Dadurch waren
wir gezwungen vielfach Änderungen in der Unterrichtsbesetzung vorzunehmen. Natürlich bringt dies erst
einmal eine gewisse Unruhe in den einzelnen Klassen mit sich, aber gemeinsam mit den Lehrerinnen und
Lehrern wird sich sicherlich bald ein neues Miteinander einspielen.
Wie ja seit über einem Jahr bekannt, wird der Mensabetrieb ab sofort durch einen Caterer, Herrn Steen,
übernommen und organisiert. (s. Rückseite) Die Mensa wird morgens um 7:15 Uhr geöffnet sein und unsere
Schülerinnen und Schüler können sich dort bis ca. 16:00 Uhr mit Essbarem und Getränken versorgen. Lediglich
in der Zeit vom 11. bis 15. August werden nur Snacks verkauft, da wir die Pausenhalle bis Montag für die
Einschulungsfeier unserer neuen fünften Klassen geschlossen halten müssen. Ab Dienstag (16.08.2011) ist dann
die Mensa regulär geöffnet. Der Menüplan und das Angebot im Pausenverkauf sind in naher Zukunft auf der
Homepage einsehbar. Ihre Kinder brauchen sich nicht mehr zum Essen anzumelden, sondern können sich
spontan entscheiden, ob sie essen möchten oder nicht. (s. Rückseite)
Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal außerordentlich herzlich bei Frau Stammerjohann und Frau
Grinda sowie allen Pausenmüttern für den jahrelangen und unermüdlichen Einsatz in der Mensa und dem
Pausenverkauf bedanken! Das war wirklich eine großartige Leistung! Herzlichen Dank!
Vor den Ferien wurden wir als Umweltschule ausgezeichnet und wir werden uns in diesem Schuljahr bemühen
den Anforderungen des Prädikats zu entsprechen. Aus diesem Grund möchten wir unter anderem auch die
Anzahl unserer Kopien (damit Papier und Kosten) deutlich reduzieren und die Kommunikation zwischen Schule
und Elternhaus überwiegend per E-Mail gestalten. Dafür werden Sie, liebe Eltern, gebeten auf den kommenden
Elternabenden Ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Ihre E-Mail- Adresse aufzuschreiben, sodass für
jede Klasse ein Mail-Verteiler erstellt werden kann und die Informationen seitens der Schule dann zukünftig per
E-Mail an Sie gehen können. Die Elternbriefe werden nummeriert und grundsätzlich auf unserer Homepage
veröffentlicht.
Der Terminplan für das erste Halbjahr wird bis zum Ende des Monats erstellt sein und ebenfalls auf der
Homepage veröffentlicht.

Mit herzlichen Grüßen
S.Krohn-Fröschle
(Schulleiterin)

