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3. Elterninformation 2015 / 2016 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Mit dem Ende des 1. Schulhalbjahres sind die Zeugnisse verteilt worden. Wir hoffen, dass 

Sie sich mit Ihren Kindern über die Leistungen freuen können und mit frischem Elan am 

Dienstag, dem 02. Februar 2016, in das 2. Halbjahr starten. 

Wie ich Ihnen bereits vor den Weihnachtsferien mitgeteilt habe, ist der Montag, 01.02.2016, 

unterrichtsfrei, da das Kollegium einen Schulentwicklungstag durchführt. Eine Betreuung 

von Seiten der Schule kann leider nicht gestellt werden. 
 

Die personelle Situation im 2. Schulhalbjahr bezüglich der Erkrankungen gestaltet sich zur-

zeit noch nicht wesentlich besser, da eine Kollegin weiterhin reduziert Unterricht erteilt und 

die Klärung eines weiteren Falles noch nicht abgeschlossen ist. Die Springerlehrkraft Frau 

von Helms ist seit Januar aus der Elternzeit zurück und wird zum Ausgleich eines Teilfehls 

vom Schulamt bei uns eingesetzt. Frau Höpner und Frau Maaß haben ihre Teilzeitverträge 

aufgestockt und Frau Abeling hat sich erneut bereit erklärt wieder einige Stunden tätig zu 

sein. 

Leider hat sich die erfolgreiche Besetzung der Stellenausschreibung zerschlagen, da die 

Lehrkraft dann doch wieder abgesagt hat. 

Dank des Einsatzes und der Kompromissbereitschaft der Lehrkräfte, der Schulassistentinnen 

und des Schulsozialarbeiters und Ihrem Verständnis, werden wir auch dieses Halbjahr be-

wältigen. 
 

Am 05. Februar wird Fasching gefeiert. Bei der Kostümierung bitte darauf achten, dass 

keine gefährlichen Accessoires mitgeführt werden. Über den Ablauf des Vormittags werden 

oder sind Sie bereits über die Klassenlehrkräfte informiert. 
 

Da sich Eltern in der entsprechenden Anzahl als Helfer zur Verfügung gestellt haben, kann 

der Musikfrühschoppen, organisiert vom Schulelternbeirat und dem Schulverein, am 

Sonntag, dem 06. März, von 11:00 – 15:00 Uhr, in den Räumen der Schule stattfinden. Der 

Erlös aus den letzten Veranstaltungen ist der Schule zu gute gekommen. So wurde neben 

den beiden Kaffeemaschinen, die für Klassenfeste u. ä. genutzt werden können, jede Klasse 

mit einem leistungsfähigen CD-Player ausgestattet, der Fachbereich Musik hat zwei neue 

Gitarren erhalten und für die akustische Unterstützung der Chor- und Theater-AG wurde eine 

Mikrofonanlage angeschafft. Darüber freuen wir uns sehr und bedanken uns herzlich für Ihre 

Unterstützung. 
 

Die weiteren Termine des Halbjahres entnehmen Sie bitte dem beigefügten Terminplan. Zu 

den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie zeitnah weitere Informationen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Marianne Lilje 

-Schulleiterin- 


