Was war?
Das erste Quartal ist verstrichen und wir
stecken bis über die Ohren in der Arbeit.
Was wir bereits „abgearbeitet“ haben:
 Zwei unserer zehnten Klassen hatten
eine tolle Klassenfahrt nach Canterbury.
 Wir hatten einen schönen Grillabend,
an welchem wir die aktiven Eltern und
unsere ehrenamtlichen Helfer bei
einer Bratwurst zusammengebracht
haben.
 Wir nehmen mit unserer Schule zum
dritten Mal am Werkstatt-Projekt von
Tabula teil. Der Titel „Alle Kinder mitnehmen!“ macht deutlich, wo die drei
Module Unterrichtsentwicklung, Ferienschule und individuelle Lernbegleitung ansetzen.
 In einer Volllversammlung wurden
unsere beiden neuen Schülersprecher
gewählt. Wir gratulieren Iwan Aziz (9c)
und Alice Kolcu (9b) ganz herzlich.
 In Bielefeld fand der Fachtag Inklusion
statt, an welchem unsere Schule als
einzige weiterführende Schule Bielefelds auf dem Podium und mit einem
Workshopangebot vertreten war.
 Herr Heinrich, unser neuer Bezirksbürgermeister hat sich bei uns mit
einem netten „Auftaktgespräch“
vorgestellt.
 Die sechsten Klassen waren in der
letzten Woche auf Wangerooge.- Bis
auf den defekten Bus auf der Rückfahrt ist auch dort alles glatt
verlaufen!

Aktuell

Liebe Eltern,
hiermit möchten wir Sie kurz und knapp
auf dem aktuellen Stand
unserer schulischen Arbeit halten.
Herzlich grüßt

N. Kunert-Möller

Die letzte Woche war die Woche der Eltern:
Am Montag war die Fördervereinssitzung gut besucht, wie nie zuvor.
Viele neue Gesichter waren da. Es hat richtig Spaß gemacht. Mit Freude
nennen wir den neuen Vorstand des Fördervereins: Herr Dauen (Vorsitzender), Frau Braasch (Stellvertreterin), Frau Uffmann (Schriftführerin), Herr Knubel (Kassenwart).
Am Mittwoch in der Schulpflegschaftssitzung sah es vergleichbar aus:
Herr Everding (unser neuer, sehr netter und hilfsbereiter Hausmeister)
hatte die Sitzrunde nach meiner Erfahrung aus dem letzten Jahr schon
erweitert- und auch dieses Jahr waren die Plätze gut gefüllt. Wir sind
tatsächlich der Meinung, dass wir damit eine besondere Situation haben: Eine so engagierte Elternschaft hat nun wirklich nicht jeder! Auch
hier haben wir neue Köpfe für unsere Schule gewählt: Wir gratulieren
Herrn Niebuhr (Vorsitzender) und Frau Klein (Stellvertreterin) ganz
herzlich. Wir freuen uns sehr, dass sich auch Frau Heienbrok und Frau
Saligmann als Unterstützer der beiden ganz besonders in unsere
Elternarbeit einbringen möchten.
An dieser Stelle sagen wir noch einmal den beiden entscheidenden
Köpfen der Elternarbeit der letzten Jahre ganz ganz herzlichen Dank für
die kolossale Arbeit, welche die beiden in unsere Schule investiert
haben: Frau Martina Beckmann (Förderverein) und Herr Frank Elbracht
(Schulpflegschaft).

Was wird?
Ich weise an dieser Stelle erneut darauf hin, dass Sie einen
digitalen Terminplan unter „Termine“ auf unserer Homepage
finden. – Wegen der Terminfülle bieten wir hier nur ein paar
Streiflichter, die in nächster Zeit auf uns zukommen:
 Am 06.10. findet unser Herbstflohmarkt statt. Wenn Sie
bei uns Kuchen essen, kommt das Geld über den
Förderverein wieder Ihren Kindern zu Gute.
 Zusätzlich zu Herrn Richter und Frau Pilgrim, deren
Vertretungsverträge wir glücklicherweise verlängern
konnten, werden uns nach den Ferien voraussichtlich drei
weitere Vertretungskräfte unterstützen, sodass wir die
Stundentafel wieder erweitern können.
 Am 29. Oktober machen wir eine ganztägige Lehrerfortbildung. Für die Kinder ist der Tag ein Studientag.
 Anfang November fahren zwei unserer zehnten Klassen
nach Berlin und die Achtklässler starten in die
Potenzialanalyse.
 Am 15.11 findet der jährliche Leseabend für den Jahrgang
5 statt- in diesem Jahr laden wir Dank Frau Grandeks
Initiative die Eltern erstmalig auch ein!
 Für die Klassen 9 und 10 hat Frau Mustafaev ein englisches
Theaterstück in unsere Schule geholt.
 Ebenfalls erstmalig in diesem Jahr hat Frau Gottschalk für
den 26.11 bei uns im Haus eine Berufemesse organisiert,
bei welcher Ehemalige ihre Berufe und Werdegänge
vorstellen.
 Am 28./ 29.11 haben wir wieder Tina Kemmnitz mit dem
Vortrag „tolles Buch“ bei uns im Haus. Frau Redeker hat
sich dafür eingesetzt, dass dieses Programm in diesem Jahr
auch den Jahrgängen 7&8 zugänglich gemacht wird.
 Das Jahr endet mit dem Weihnachtsgottesdienst für
unsere Jüngsten.
Meine Güte, was bringen unsere Kollegen alles in Gang…Meinen Sie nicht auch? ;-)
(Und dabei fehlt hier ja eine ganze Menge… )
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