Was war?
Nach den Herbstferien haben wir durch Tina
Kemnitz mit „tolles Buch“ wieder eine
Veranstaltung gehabt, welche unsere
Schüler*innen aus den Jahrgängen 5 & 6 zum
Lesen motivieren sollte. Es war für jeden
Geschmack ein Buch dabei. – Im nächsten Jahr
werden wir diese Veranstaltung auch für höhere
Jahrgänge anbieten. Beim Leseabend haben
erneut ältere Schüler*innen aus 9 und 10 für
jüngere vorgelesen und boten so ein literarisches
Gemeinschaftserlebnis.
Weiter haben im Herbst einige Bausteine zur
Berufswahlorientierung stattgefunden. Die
Potentialanalyse nebst Auswertungsgespräche im
Jahrgang 8 haben sich erneut als wertvolle
Bausteine präsentiert.
Im Rahmen der Suchtprophylaxe im Jahrgang 7
hat uns die theaterpädagogische Werkstatt
wieder mit den Stück „natürlich bin ich stark“ die
notwendigen Denkanstöße geboten.
Mittlerweile haben mehrere
Informationsveranstaltungen für unsere
zukünftigen Fünftklässler stattgefunden. Auch in
den Kreisen kam uns die Elternschaft sehr
interessiert und engagiert vor. – Das freut uns
natürlich sehr, denn so können Sie als Eltern Ihre
engagierte Arbeit bei uns auch zukünftig
fortsetzen. – Dafür ein dickes DANKE allen
Beteiligten.

Aktuell

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

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:
•

•
•

N. Kunert-Möller

•
Der Rat der Stadt Bielefeld hat beschlossen, dass die
Bosserealschule nicht geschlossen wird. Das halten wir
bei den vielen fehlenden Plätzen im Realschulbereich
für eine kluge Entscheidung. Auch wenn man bedenkt,
dass in zehn Jahren mehr als 20 fünfte Klassen (aller
Schulformen zusammen) in ganz Bielefeld fehlen
werden, erscheint es uns sinnvoll, keine weiteren
Schulen zu schließen.
Wenn Sie sich für die Bielefelder Schulpolitik mehr
interessieren, empfehlen wir Ihnen den Besuch der
öffentlichen Sitzungen des Schul- und
Sportausschusses.

Elternbrief
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Am 20.01 haben wir unseren Tag der offenen
Tür. Einige Ihrer Kinder helfen uns bei der
passenden Präsentation. Selbstverständlich
dürfen auch Sie gerne hereinschauen.
Auch in diesem Jahr kommt wieder der
Schulzahnarzt im Januar zu uns.
Am 19./ 20. Februar haben wir für die Jahrgänge
9 & 10 einen Baustein zur Suchtprophylaxe. Eisi
Gulp kommt bereits zum zweiten Mal mit dem
Programm „Hackedicht“ an unsere Schule.
Vom 21. bis 23. Februar finden die Anmeldungen
für die neuen fünften Klassen statt.
Ende Februar fährt die 10b zum Skifahren.- Wir
wünschen viel Spaß und nur heile Knochen!
Die Lernstandserhebungen des Jahrgangs 8
starten Ende Februar.- Näheres erfahren Sie bei
Ihren Klassen- oder Fachlehrern.
Am 10. März startet der nächste IndoorFlohmarkt unseres Fördervereins.- Zahlreiche
Kuchenesser und gute Verkäufe sorgen auch
zukünftig für gut besuchte Märkte.- Seien Sie
dabei!
Vor den Ferien startet wie jedes Jahr das
Schülerbetriebspraktikum für den Jahrgang 9.
Am 26.März starten wir alle in die bis dahin
sicherlich wohlverdienten Osterferien.

