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Samstag, 10. Februar 2018

Liebe Eltern,
Sie erhalten, mit den Zeugnissen Ihrer Kinder, noch einige wichtige Informationen zu Neuerungen, die das
kommende Schulhalbjahr bereithält.
Es gibt zahlreiche personelle Veränderungen, die wir Ihnen hiermit in Kürze aufführen möchten:





Frau Vahldieck, ehemals Schaper, ist seit Weihnachten im Mutterschutz. Ihre Klasse wird Frau
Jasmin Winkler übernehmen, die ab 01.02.18 ihren Dienst als Vertretungslehrkraft bei uns antritt.
Herr Kluba, Herr Barner und Frau Staschik sind Abordnungen vom Schiller-Gymnasium Hameln und
werden neben Frau Günther, einer Kollegin eines Gymnasiums aus Bückeburg, die Klassenteams
verstärken.
Verabschieden werden wir Frau Andrea Eilers, die ebenfalls ab 01.02.18 den Dienst an einer
anderen Schule aufnehmen wird. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die vielen schönen
Kunstideen, die sie mit den Kindern umgesetzt hat!

Bitte denken Sie daran, dass wir am 08. Februar Karneval feiern! Sie erhalten durch die Klassenleitungen
sicher noch genauere Informationen, können sich aber jetzt schon darauf vorbereiten, Ihre Kinder mit
einem schönen Kostüm auszustatten, so dass sich alle an einer großen Vielfalt an Verkleidungen erfreuen
können.
Eine weitere Neuerung ab 05. Februar (dem ersten Schultag nach den Zeugnisferien) wird sein, dass wir ab
Unterrichtsbeginn (07.50 Uhr) die Haupteingangstür verschließen werden. Dies ist hauptsächlich der
Sicherheit geschuldet, da der Eingangsbereich der Schule vom Sekretariat aus nicht einsehbar ist und der
Hausmeister den Eingang auch nicht ständig im Blick haben kann. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder
bis allerspätestens 7.45 Uhr in der Schule sind. Wir bitten Sie, bei dieser Änderung mitzuhelfen und Ihren
Kindern die Gelegenheit zu geben, in Ruhe anzukommen um sich auf den Unterrichtsbeginn vorbereiten zu
können. Wir haben seit einiger Zeit die Möglichkeit für Ihre Kinder, bereits ab 7.40 Uhr gemeinsam mit der
Lehrkraft den Tag zu beginnen.
Bei dieser Witterung kommt es häufig vor, dass Kinder mit nasser Kleidung nach der Pause in den Unterricht
zurückkehren; wir würden gern Abhilfe schaffen und Sie nicht jedes Mal anrufen und um trocken Sachen
bitten; dafür benötigen wir jedoch einen Fundus an Wechselwäsche der, für alle Kinder einsetzbar, hier in
der Schule bleiben kann. Vielleicht können Sie ja das ein oder andere Teil entbehren. Am nötigsten wären
Socken und Hosen. Vielleicht können Sie Ihren Kindern auch erklären, dass sie sich auch gern darauf
einlassen können, diese Notlösung anzunehmen und einmal in Wechselsachen zu steigen…
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame freie Tage uns sehen uns wieder am 05. Februar!
Mit freundlichen Grüßen
Rehberger, Rn

