September 2018

Liebe Eltern!
Nach den herrlich sonnigen Sommerferien hat die Schule wieder begonnen und wir starten mit
Schwung ins Schuljahr 2018/19! Besonders für unsere neuen Erstklässler eine spannende Zeit!
Auch im Namen meines Kollegiums möchte ich zunächst unsere „neuen Eltern“ an unserer Schule ganz
herzlich willkommen heißen. Wir wünschen uns, dass Sie sich schnell eingewöhnen, sich wohl fühlen und
gerne interessiert und engagiert mitarbeiten!
Für die Schulsituation an der O-P-S gibt es folgende Nachrichten zu verkünden:
Wir starten mit einer Neubesetzung, die vor den Ferien auch uns freudig überrascht hat.
Frau Dähnert verstärkt unser Team und ist Klassenlehrerin der 1a in Zusammenarbeit mit Frau
Nettels. Zunächst müssen wir ihre Stunden mit Bruckhausen teilen, ab dem 2. Halbjahr haben
wir Frau Dähnert dann mit voller Stundenzahl bei uns. So die Planung!
Alle Klassen sind mit der vorgeschriebenen Stundenzahl versorgt. Die Förderstunden zählen
bei der Berechnung mit.
-

Bei 2 musikalischen Projekten („Kultur und Schule“/ Hasan Kayar und „Kultur macht
stark“/JBO) haben wir den Zuschlag bekommen. Hasan Kayar, ein „waschechter“
Trommellehrer, unterrichtet zunächst im 3. Schuljahr. Harry Boers, ein engagierter
Musiklehrer des JBO, unterrichtet in Klasse 3 und 4. Beide bereichern gemeinsam mit dem
Kollegium den Musikunterricht an unserer Schule.

-

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Schulhalbjahr wieder verschiedene AGs anbieten
können, die für alle Kinder offen sind:
Montag
6. Stunde
Theater-AG bei Frau Vogel
Klasse 2/3
Donnerstag
6. Stunde
Tanz-AG
bei Frau Bureick
Klasse 2
Dienstag
13:30 – 14:15
LOGO-AG
bei Frau Nettels
Klasse 2
Die AGs starten ab 10.09.! Bitte möglichst schnell bei den Klassenlehrerinnen anmelden.

-

Der Schulbus fährt nach Schulschluss nur noch nach dem Stundenplan. Es gibt keine
Extraausfahrt mehr für die OGS.

-

Die Bücherei bleibt voraussichtlich bis zum Vorlesetag geschlossen.
Dann erstrahlt sie in völlig neuem Glanz und wird kurz vorher offiziell neu eröffnet!

-

Zum Schluss noch eine besonders freudige Nachricht:
Wir haben mit 2 Stimmen Vorsprung die phänomenale Wissensshow gewonnen!!! 
Ein herzliches Dankeschön für die 116 Stimmen, die für uns abgegeben worden sind.

Auf der Rückseite habe ich die jetzt schon feststehenden Termine (vorbehaltlich der Zustimmung
durch die Schulkonferenz) für dieses Schulhalbjahr zusammengestellt.
Ich freue mich wieder auf eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit im Sinne „unserer“ Kinder!
Mit freundlichen Grüßen

