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Bad Westernkotten, 16.05.2022
Liebe Eltern,
die Vorbereitungen für unser
Schulfest laufen. Die Kinder
werden sich in der Woche
vom
13. Juni mit dem Thema „Tiere“ in vielfältiger Form
beschäftigen. Dabei arbeiten sie in den Jahrgängen 1 und 2 bzw.
3 und 4 klassenübergreifend. Im Angebot befinden sich z.B. das
Basteln
eines
Bienenhotels,
Leinwandmalerei,
Auseinandersetzung mit dem Thema Tierschutz,
die Welt der Spinnen und Regenwürmer,
Stabpuppenspiele und vieles, vieles
mehr. All dies möchten die Kinder
dann am 17.06.2022 Ihnen, lieben Eltern,
Geschwistern und Großeltern, präsentieren. Wir
freuen uns sehr, Sie dann begrüßen zu können.
Bitte denken Sie daran, dass das Schulfest eine
Schulveranstaltung und damit verpflichtend ist.
In der Schulpflegschaft am 04.05.2022 wurden unter anderem
folgende Themen besprochen:
Frau Svenja Palasdies, sozialpädagogische Fachkraft, tritt am
01.06.2022 ihren Dienst an unserer Schule an und unterstützt
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aus Klasse 1 und 2.
Gleichzeitig hilft sie den beiden ukrainischen Kinder, die unsere
Schule besuchen (eins davon erst nach den Sommerferien, aber
es nimmt dann schon am Unterricht „Deutsch als Zweitsprache
teil“). So kann die Integration schneller gelingen. Wir freuen uns

sehr über diese Unterstützung. (Übrigens wurde ein Teil des
Waffelgeldes in diesem Zuge bereit gestellt – die Familie hat sich
sehr gefreut 😊).
Die Stelle der/des Konrektor/in ist leider immer noch nicht
besetzt. Seit Freitag läuft erneut eine Ausschreibung der
Funktionsstelle – vielleicht kennen Sie ja jemanden, der mich im
Schulleitungsteam unterstützen möchten – hier einmal der Link
zur
Ausschreibung,
die
ab
dem
18.05.2022
auf
www.stella.nrw.de veröffentlicht wird (Bewerbungsfrist bis
29.06.2022).
Die neuen schuleigenen Lehrpläne in den Fächern Deutsch
und Sachunterricht wurden in den vergangenen Wochen vom
Kollegium implementiert. Sie gelten ab dem neuen Schuljahr für
Klasse 1 und 2 und stehen dann zur Einsicht auf der Homepage
bereit.
Der Bedarf an Betreuung steigt von Jahr zu Jahr – in diesem
Jahr haben wir 94 Anmeldungen für die Betreuung, es stehen
aber nur 85 Plätze zur Verfügung. Mit der Stadt Erwitte sind wir
überein gekommen, eine dritte ÜB Gruppe einzurichten.
Räumlich wird es dann sehr knapp, wir hoffen aber, dass das
Sportlerheim bald fertig gestellt ist und wir den, uns zugesagten
Raum im Obergeschoss benutzen dürfen.
Für Ihre Planung im nächsten Schuljahr stellen wir heute schon
die beweglichen Ferientage vor:
Freitag nach Weiberfastnacht
Rosenmontag
Freitag nach Himmelfahrt

17.02.2023
20.02.2023
19.05.2023

Das Ende der Renovierung „Lehrschwimmbecken“ ist für Ende
des Jahres geplant. Schwimmuntericht gibt es dann

wahrscheinlich erst im 2. Halbjahr – aber es ist toll, dass die
Sportstätte erhalten bleibt und modernisiert wird.
Die Turnhalle wird ebenfalls mit neuer Technik ausgerüstet,
derzeit können wir sie nutzen (ohne Lüftungsanlage), ab dem
11.06.2022 ist sie wieder geschlossen bis voraussichtlich Anfang
September. Ende abzusehen 😊.

Die Fördergemeinschaft hat Anfang des
Jahres 15 Apple Pencils und 50 Kopfhörer
angeschafft. Schritt für Schritt geht es in die
richtige Richtung der Digitalisierung.
Vielen, vielen Dank an alle Spender und
Mitglieder.
A pro pro Spender und Spenderinnen:
Die
Kleiderkammer
Bad
Westernkotten unter Führung
von Frau Justine Kober hat uns
mit einer Geldspende (400 €)
bedacht. Auch die Firma
einszueins stellte finanzielle
Mittel für die Schule zur
Verfügung (300 €). Wir bedanken
uns ganz herzlich für die Unterstützung und
arbeiten schon an der Ausgabe des Geldes ….
In der Schulpflegschaft wurde ich noch einmal darum gebeten,
das Prozedere bei Unterrichtsausfall zu erklären:
Wenn Unterricht ausfällt, benachrichtigen wir alle betroffenen
Eltern über Sdui. Kinder, die in IOGS oder ÜB angemeldet sind,
gehen automatisch für die Zeit des Unterrichtsausfalls in die
Betreuung. Sollen Kinder aus der ÜB direkt nach Hause

kommen, müssen sich die Eltern bei Frau Lanhenke melden und
dies mit ihr besprechen.
Ich wünsche allen Familien eine schöne Woche.
Viele Grüße

Hanna Michel gnt. Kemper, Schulleiterin

