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Liebe Eltern,
ich hoffe, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler gestern einen guten Schulstart hatten!
Für unsere Erstklässler findet heute in zwei Durchgängen die Einschulung statt. Ich wünsche
allen Kindern eine schöne Schulzeit und viel Freude beim Lernen und Leben in unserer
Schulgemeinschaft!
Einige wichtige Informationen aus dem Schulleben möchte ich Ihnen heute wie schon
angekündigt mitteilen.
Als neue Kollegin begrüßen wir Frau Wewelkamp-Hahlweg in unserem Team. Auch die OGS
hat mit Frau Theresa Karrengarn Verstärkung bekommen. Wir wünschen beiden einen guten
Start an unserer Schule!
Ansonsten beginnen wir das neue Schuljahr leider nicht mit einer vollständigen Besetzung.
Dennoch können wir, solange es keine Ausfälle gibt, die notwendige Stundenzahl an Unterricht
erteilen.
Das Fach Religion kann auch in diesem Schuljahr nur im Klassenverband (ohne
konfessionelle Trennung) angeboten werden. Wenn es Ihr Wunsch ist, dass Ihr Kind (ohne
kath. oder ev. Konfession) an diesem Unterricht nicht teilnimmt, teilen Sie uns dies bitte
schriftlich mit, sofern dies nicht bereits bei der Einschulung geschehen ist. Kinder, die nicht
teilnehmen sollen, verbleiben mit Übungsaufgaben im Klassenverband.
Das Fach Sport wird in diesem Schuljahr mit je einer Doppelstunde pro Klasse erteilt. Da Sport
nicht von jeder Lehrkraft unterrichtet werden darf, stehen mehr Lehrerstunden nicht zur
Verfügung. Die dritte Sportstunde wird für Bewegungszeiten rund um den Unterricht durch die
Klassenleitung genutzt. Diese Stunde bleibt somit in der Stundentafel erhalten.
Alle Kinder erhalten wieder unseren eigenen Schul-Hausaufgaben-Planer. Dieser wird
weitgehend durch eine Spende der Vereinigten Volksbank Münster und durch unseren
Förderverein finanziert. Eine Schutzgebühr von 1 € wird pro Kind mit der Klassenkasse
verrechnet. Die Nutzung des Schulplaners ist für alle Schülerinnen und Schüler
verpflichtend. Er muss jeden Tag in der Schultasche mitgeführt werden und dient u.a. dem
Informationsaustausch mit den Erziehungsberechtigten. Bitte schauen Sie regelmäßig hinein!
Im vorderen Teil erhalten Sie Informationen rund um die Schule. Auf S.96 des Planers finden
Sie die jährliche Sicherheitsinformation zum Schulsport. Auf S.97 (Kopflausbefall) werden Sie
vermutlich das eine oder andere Mal per Notiz hingewiesen werden. Nutzen Sie die
Entschuldigungsseiten (S.94,95), wenn Sie Ihr Kind nach einer Erkrankung schriftlich
entschuldigen. Herzlichen Dank an den Förderverein für die engagierte Unterstützung!
Sollte es so hohe Temperaturen geben, dass ein „Hitze-frei“ möglich wäre (wie z.B. in dieser
Woche), verfahren wir wie bereits seit einigen Jahren:
Nach der 4. Stunde wird dann kein Unterricht mehr durchgeführt, sondern auf eine Betreuung
durch die Lehrkraft umgestellt. Sollte es absehbar sein, dass es am Mittwoch zu sehr hohen
Temperaturen kommen sollte, fällt für die 4. Klassen die 6. Stunde aus. Die Kinder erhalten
dann am Dienstag eine entsprechende Mittteilung. Nur Kinder, die die Erlaubnis der Eltern im
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Schulplaner stehen haben, dass sie an diesem Tag nach der 5. Stunde nach Hause kommen
dürfen, werden dann früher entlassen.
Wenn Kinder auf Wunsch der Erziehungsberechtigten die OGS oder ÜMI nicht besuchen
sollen, weil die Hitze-Belastung zu groß ist, muss dies von den Eltern für jeden einzelnen Tag
im Schulplaner eingetragen werden! Bitte halten sie u.U. Rücksprache mit Frau Eickholt.
Terminhinweise
 Bewegliche Ferientage: Schon vor den Ferien haben wir die beweglichen Ferientage
mitgeteilt. Hier ist folgende Veränderung eingetreten:
Die Kirmes der Stadt Telgte und somit der „Mariä-Geburtsmarkt“ finden in diesem Jahr
nicht statt. Somit wird der bewegliche Ferientag 15.09.2020 einheitlich mit den anderen
Telgter Schulen verschoben. Achtung: Dieser Tag steht noch im Schulplaner
eingetragen!
Die Schulkonferenz hat nach Vorschlag der Telgter Schulen darüber zu entscheiden,
welcher Tag stattdessen gewählt wird. Vorgeschlagen wurde Freitag, der 12.02.2020
(Karnevalsfreitag).
Ob dieser Tag von unserer Schulkonferenz bestätigt wird, teilen wir Ihnen nach der
Beschlussfassung im Oktober mit.
 Pädagogische Tage:
Der Termin für einen ganztägigen Fortbildungstag haben wir
bereits feststehen: 01.02.2021 (Montag nach den Halbjahreszeugnissen). An diesem Tag
findet kein Unterricht und keine Betreuung statt. Der 2. Fortbildungstag ist noch nicht
terminiert, wird aber rechtzeitig bekanntgegeben. Vor den Herbstferien findet dieser Tag
nicht statt.
 Freitag, 18.09.2020: Es findet für die Kinder der ersten Klassen eine Kurzeinweisung
im Rahmen der Schulwegsicherheit durch die Polizei statt. (1.-2. Stunde: Klasse 1a, 3.4. Stunde Klasse 1b). Zur Zeit gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr keine Teilnahme
der Eltern möglich ist. Sollte sich hier in Absprache mit Herrn Rauer (Polizei) noch die
Möglichkeit der Teilnahme ergeben, erhalten Sie noch eine entsprechende Information.
Die Sprechstunden der Lehrkräfte und den Terminplan für das Schuljahr teilen wir Ihnen
zeitnah mit.
Noch einige Hinweise im Rahmen der Schulsicherheit (zusätzlich zu den vielfältigen
Corona-Regelungen):
 Im Falle einer wetterbedingten extremen Gefahrensituation (Glatteis, Sturm o.ä.)
entscheiden Sie als Eltern, ob Ihr Kind die Schule besuchen soll. Bitte melden Sie sich
telefonisch, wenn Sie Ihr Kind aus diesem Grund zu Hause behalten.
 Sie sind als Erziehungsberechtigte gesetzlich verpflichtet uns jede meldepflichtige
Erkrankung (z.B. auch Kopfläuse) umgehend mitzuteilen. Bei der Anmeldung haben
Sie hierzu die entsprechenden Informationen erhalten. Bei Fragen dürfen Sie sich gerne
im Sekretariat melden.
 Weiterhin ist es meine Pflicht, Sie daran zu erinnern, dass das Mitbringen von Waffen
oder Gegenständen, die als solche benutzt werden könnten, verboten ist.
Allen Kindern, Eltern und Mitarbeitern wünsche ich einen guten Start in das neue Schuljahr!
Mit herzlichen Grüßen
S. Neier, Rektorin

