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Elternbrief

im September 2018

Liebe Schüler und Schülerinnen, Eltern und Erziehungsberechtigte,
zu Beginn des neuen Schuljahres möchten wir euch und Ihnen einige
Informationen zukommen lassen.
Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Schüler und Schülerinnen der fünften
Klassen an der Schule. Zwei Lehrkräfte sind aus der Elternzeit zurückgekehrt.
Zwei 5. Klassen sind in diesem Jahr eingeschult worden und wir können
ebenfalls wieder zwei Klassen mit flexibler Ausgangsphase beschulen.
In den 9. und 10. Klassen bieten wir Vorbereitungen auf den Abschluss in den
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik an und weisen darauf hin, dass die
Teilnahme an diesen, so wie an den Leistungs- und Stützkursen verbindlich ist.
An diese Kurse sind viele Lehrerstunden gebunden, die sinnvoll genutzt werden
sollen. Wer aus zwingenden Gründen Stunden versäumt, benötigt dafür eine
Entschuldigung der Erziehungsberechtigten.
Ein pfleglicher Umgang mit unserem Schulinventar sollte uns allen am Herzen
liegen, damit wir dadurch in die Lage versetzt werden, unsere Schule in Bezug
auf neue Medien weiter auszurüsten. Dank des Schulträgers haben wir nun in 20
Klassenräumen interaktive Tafeln. Gerade im Umgang mit diesen Tafeln müssen
wir große Sorgfalt walten lassen.
Auch in diesem Jahr erhalten alle Schüler und Schülerinnen verbindlich einen
Schuljahresplaner der GemS Wilster zum Preis von 4,00 €, der Rest des
Anschaffungspreises wird vom Schulverband getragen. Eine Ausnahme bilden
die Schüler und Schülerinnen der 5. Klassen, die den Planer als
Begrüßungsgeschenk erhalten und die 9g und 9e, die ein Logbuch führen.

Am Donnerstag, d. 27.09.18, findet unser Vorhabentag Geschichte statt. Nähere
Informationen haben alle durch die Klassenlehrkräfte erhalten.

Der letzte Schultag vor den Herbstferien ist bereits der 28.09. An diesem Tag
endet der Unterricht lt. Schulkonferenzbeschluss um 11:55 Uhr.
Unser Lauftag wird dieses Mal am 30.10. stattfinden und wir hoffen darauf, dass
das Wetter mitspielt.
Weitere aktuelle Informationen sind regelmäßig auf der Homepage der Schule
und unter IServ zu finden.
Wir wünschen uns, dass wir auch in diesem Schuljahr eine gute Zusammenarbeit
mit euch und Ihnen an unserer Schule pflegen und leben werden.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleiterin

Den Informationsbrief habe ich zur Kenntnis genommen. Unterschrift bitte im
Schuljahresplaner tätigen

