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Bad Westernkotten, 08.04.2022
Liebe Eltern,
die Osterferien stehen vor der Tür – Zeit
um Energie zu tanken, Zeit um andere
Dinge zu tun. Ich wünsche allen Familien
schöne Ferien mit gutem Wetter, ein
gesegnetes Osterfest und den Kindern
(und
ihren
Familien),
die
zur
Erstkommunion gehen, einen tollen Tag.

Am
vergangenen
Montag
fand
der
Lesewettbewerb des Kreises Soest auf
Stadtebene statt – von unserer Schule traten Mia
Wilmesmeier (4a) und Anisha Karan (4b) an. Sie
wurden im Januar innerhalb der Klassen als beste Leserinnen
erkoren. Von den drei Erwitter Grundschulen belegte dann am
Montag Anisha den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch! Auch
Mia hat super vorgelesen und erhielt zur Anerkennung ihrer
Leistungen eine Urkunde und ein Buch. Anisha darf im Mai in
Soest zur finalen Runde antreten - wir wünschen schon jetzt viel
Glück!

Die Waffelbäckerinnen waren am Elternsprechtag sehr fleißig
–
sagenhafte
327
€
wurden
eingenommen.
Die
Fördergemeinschaft stockte diesen Betrag noch auf 400 Euro
auf.

In Absprache mit der Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau AunitzStammen verwenden wir dieses Geld für ukrainische Familien,
die wir im Laufe der nächsten Zeit bei uns aufnehmen werden.
So können wir die Kinder dann schnell und unbürokratisch mit
Schultaschen und anderen notwendigen Materialien ausstatten.
Vielen Dank an die engagierten Eltern der Klassen 1a und 1b
und an alle, die die Aktion mit dem Kauf von Waffeln unterstützt
haben.

Die Anmeldezahlen für die Betreuungsmaßnahmen steigen
stetig an – für das nächste Jahr haben wir insgesamt 94
Anmeldungen (IOGS und ÜB), wir können aber derzeit nur 85
Plätze vergeben. Es gibt Überlegungen gemeinsam mit der
Stadt Erwitte, eine dritte ÜB Gruppe einzurichten – dies geht aber
nur, wenn wir entsprechendes Personal haben. Bereits Mitte
März hatte ich in der Elternschaft auf die Stellenausschreibung
aufmerksam gemacht, leider ist bisher keine Bewerbung

eingegangen. Bitte teilen Sie doch noch einmal in Ihrem
Bekanntenkreis diese Information (die Ausschreibung ist auf der
Homepage einsehbar unter der Rubrik „Betreuung“.)
Am 25.04.2022 starten wir in den letzten Teil des Schuljahres.
Eine Test- und Maskenpflicht besteht dann (Stand heute) nicht,
wir würden uns aber sehr freuen, wenn Sie Ihr Kind am ersten
Schultag oder am Vorabend testen.
Nach den Ferien können wir die Turnhalle nicht nutzen. Der
Sportunterricht findet dann bei trockenem Wetter draußen statt
oder wird für andere Unterrichtsinhalte genutzt.
Im Juni runden wir das Schuljahr dann wieder mit einem
Schulfest ab. Dieses findet am 17.06.2022 in der Zeit von 14-17
Uhr statt. Anfang Mai werden wir die Inhalte in der
Schulpflegschaft ausführlich besprechen.
Bitte merken Sie sich folgende Termine vor:
04.05.2022
04.05.2022
11.05.2022

Schulpflegschaftssitzung
Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft
Schulkonferenz

Viele Grüße

Hanna Michel gnt. Kemper, Schulleiterin

