Anzeiger

----

Liebe Eltern,

29.04.2015

wie angekündigt möchte ich Ihnen auch am Ende dieses Monats von Neuigkeiten aus
unserer Schule berichten.
Lehrerinnensprechtag für die Grundschullehrerinnen: Wie Sie in unserem überarbeiteten Jahreskalender
erkennen konnten, endet der Unterricht am 30.04.2015 nach der 6. Stunde. Viele Grundschullehrerinnen
unserer 5er-Schülerinnen und Schüler kommen zu Beratungskonferenzen in unsere Schule, um im
Austausch mit den KlassenlehrerInnen der AWS die Fortschritte ihrer ehemaligen SchülerInnen verfolgen
zu können. Wir freuen uns auf einen regen Austausch.
Weiterentwicklung der Lernbüroarbeit: Am 21.04. 2015 fand von 12 bis 16 Uhr unter Leitung von zwei
Schulentwicklungsberaterinnen für das gesamte Lehrerkollegium eine umfangreiche Fortbildung zur
zielgerichteten Arbeit der Fachkonferenzen statt. Die nun optimierten Arbeitsbedingungen nutzen die
Fachkonferenzen u.a., um die Lernbüroarbeit weiterzuentwickeln. So bestätigen die Fachkonferenzen
Deutsch, Mathematik und Englisch, dass die neuen Bausteine in besonderem Maße zur Potentialentfaltung
auch für die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler beitragen werden.
Ausbau von Fachräumen: In der letzten Woche fand ein Treffen der Schulleitung mit Vertretern des
Schulträgers statt, um den Fachraumbedarf für das nächste Schuljahr zu sichern. Man einigte sich auf einen
Ausbau etlicher Fachräume im ehemaligen Gebäude der Hauptschule. Für den Übergang während der
Bauzeit werden voraussichtlich vorübergehend einige Räume der benachbarten Realschule genutzt werden
müssen. Eine Begehung des neuen Jahrgangsclusters für die künftige Klassen 7 zeigte ein gutes
Vorankommen der Bauarbeiten – genauso verhält es sich mit der großen Halle.
Lehrerversetzungen: Im nächsten Schuljahr werden voraussichtlich 5 weitere KollegInnen unser
Lehrerteam verstärken. Außerdem werden wir in den nächsten Tagen Bescheid bekommen, ob wir
zusätzlich Kollegen neu werden einstellen können.
Schulsozialarbeit: Die Schulkonferenz hat sich damit einverstanden erklärt, dass für das nächste Schuljahr
ein/e Schulsozialarbeiter/in mit Hilfe des Matchingverfahrens mit voller Stelle an der AWS eingestellt
werden kann. Unsere Schule wird hierfür zunächst auf eine halbe Lehrerstelle verzichten, der Schulträger
finanziert die andere Hälfte der Stelle für voraussichtlich 3 Jahre. Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich.
Sekretärin hat 1. Hilfeausbildung: In diesem Monat hat Frau Isik beim Schulträger an einer 1.
Hilfeausbildung für Sekretärinnen teilgenommen. Nun kann sie noch sicherer als bisher schon Ihren
Kindern im Bedarfsfall helfen und sie im Krankheitsfall unterstützen. Zusätzlich werden einige weitere
KollegInnen in der nächsten Zeit ihre Erste-Hilfe-Ausbildungen auffrischen und/oder erweitern.
Adhoc-Stundenausfall nach der Mittagspause: Die Schulkonferenz hat mit Eltern- und Lehrerbeteiligung
zugestimmt, dass in seltenen und begründeten Ausnahmefällen nach der Mittagspause der Unterricht
entfallen kann unter der Bedingung, dass alle betroffenen Eltern benachrichtigt werden, ehe die
SchülerInnen nach Hause entlassen werden. Ist nicht sichergestellt, dass die Eltern einverstanden sind,
verbleiben die SchülerInnen in der Schule.

Anzeiger

----

Elternbeteiligung in den Fachkonferenzen: Seit den Osterferien (nach der Fortbildung der
Fachkonferenzvorsitzenden) werden die Elternvertreter zu allen Fachkonferenzen eingeladen und haben
die Möglichkeit, auch an dieser Stelle in unserer Schule mitzuwirken.

Verlässliches Mittagessen: Wir möchten Sie dringend bitten, Ihrem Kind an den drei langen Tagen ein
Mittagessen in der Mensa unserer Schule zu ermöglichen. Und dies nicht nur, weil Sie sich bei der
Anmeldung mit diesem Element unserer Schule einverstanden erklärt haben. Alle Mitglieder der
Schulkonferenz sind sich einig, dass ein gemeinsames und gesundes Mittagessen Ihrer Kinder mit ihren
MitschülerInnen aus mehreren Gründen auf jeden Fall sinnvoll ist. Ein gesundes Mittagessen, wie es dies in
unserer Mensa gibt, erhöht mit Sicherheit die Leistungsfähigkeit Ihrer Kinder im Nachmittagsunterricht.
Regelmäßige Rituale geben unseren Kindern in dieser bewegten Zeit Halt und Struktur. SchülerInnen, die
ca. 15 bis 20 Minuten in der Mensa essen, können sich erholen und sich relativ kurzfristig zu
Unterrichtsbeginn wieder neu konzentrieren. Wir wünschen allen unseren Schülerinnen ein ruhiges
Miteinander Essen, bei dem man Kontakte knüpfen und pflegen kann, was zur Stärkung der sozialen
Kompetenzen beitragen kann. Möchten Sie nähre Informationen zum Mittagessen, wenden Sie sich bitte
gerne an die Damen in der Mensa oder an unser Sekretariat.
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Förderverein sponsert Mittagessen für alle SchülerInnen und LehrerInnen: Unser Dank gilt dem
Förderverein der AWS, der unter der Leitung von Herrn Brune und Frau Hollmann am Mittwoch vor den
Osterferien allen SchülerInnen und LehrerInnen einen Mittagsimbiss geschenkt hat.
1 ½ Jahre Kreativangebot im Offenen Mittagsangebot: Ich spreche sicherlich vielen Schülerinnen aus der
Seele, wenn ich mich bei Frau Becker für ca. 1 und ein halbes Jahr Kreativangebot - Basteln mit vielen
verschiedenen Materialien - im Offenen Mittagsangebot bedanke. Sie musste aus persönlichen Gründen
dieses bei den Schülerinnen und Schülern beliebte Angebot aufgeben. Wir danken ihr herzlich für ihr
großes Engagement!
Besuch der Küken: Weiterhin bedanke ich mich im Namen der Schule ganz herzlich bei Herrn Bauerdick,
der wie auch im letzten Jahr mit großem Einsatz unseren 5er-SchülerInnen das Leben der Küken und
Hühner hat nahe bringen können.
Teilnahme am Neheimer Citylauf: Am vergangenen Sonntag haben ca. 20 unserer SchülerInnen erfolgreich
am Neheimer Citylauf teilgenommen. Nähere Informationen finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Bracht und Herrn Bühren, die die SchülerInnen hierbei am
Sonntag betreut haben.
Kennenlernnachmittag für die neuen 5er-SchülerInnen: Am 28.05.2015 können unsere neuen 5erSchülerInnen von 15 bis 17 Uhr unsere Schule und ihre neuen MitschülerInnen kennenlernen.
Projekttage „Sport und Gesundheit“ mit abschließendem Schulfest: Die Projekttage vom 22.06. bis
24.06.2015 (Unterrichtsende nach der 6. Stunde) schließen am 25.06.2015 mit einer Präsentation im
Rahmen eines Schulfestes ab. (15 bis 17.30 Uhr) Die Anwesenheitspflicht der SchülerInnen besteht von
14.30 bis 18.00 Uhr. Der Unterricht am Morgen entfällt an diesem Tag. Wir freuen uns sehr, dass der
Förderverein für Speisen und Getränke sorgen will. Über Ihre Unterstützung an diesem Tag würden wir uns
sehr freuen.
Cybermobbing -Soziale Netzwerke: eine Fortbildung für Eltern und LehrerInnen: Wir laden Sie am
10.06.2015 um 19.30 Uhr zu einem Elternvortrag zum oben genannten Thema in unsere Schule ein. Hiermit
entsprechen wir auch einem Wunsch der Schulpflegschaft. Für die LehrerInnen wird eine Fortbildung am
02.06.2015 zum gleichen Thema stattfinden. Eine separate Einladung folgt.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen einen schönen Maifeiertag im Kreis Ihrer Familie!

___________________________________
Agnes-Wenke-Schule, Städtische Sekundarschule
Graf-Galen-Str. 6
59755 Arnsberg
Tel.: 02932/8991190
Fax: 02932/8991198
E-Mail: info@sekundarschule-neheim.de
www.sekundarschule-neheim.de

Wichtig:
Zum Schluss noch eine große Bitte um Ihre Unterstützung!!!
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Bitte stimmen Sie bis zum 20. Mai im Internet auf der Seite
www.spardaspendenwahl.de für das Theaterprojekt der AWS ab und
erhöhen Sie damit für uns die Chance, an der Ausschüttung von
Spendengeldern teilzuhaben. Wir danken Frau Grande-Prein für die
Teilnahme an dieser Aktion.

