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Liebe Eltern,

27.05.2015

wie angekündigt möchte ich Ihnen auch am Ende dieses Monats von Neuigkeiten aus
unserer Schule berichten – leider mit einem Tag Verspätung, da ich kurzfristig erkrankt war.
Die Klassen der Jahrgangsstufe 6 im Sport- und Erlebnisdorf der Landessportschule in Hachen – Stärkung
von Gemeinschaft und Teamfähigkeit: Erlebnisreiche und aktionsreiche Tage verlebten die 6er Klassen
unserer Schule im Sport- und Erlebnisdorf der Landessportschule in Hachen. Innerhalb der vielen Freizeitund Sportaktivitäten gab es so manche Aufgabe, die den Zusammenhalt und die Teamfähigkeit stärkten. So
erhielten die Schüler zum Beispiel die Aufgabe, eine Brücke aus Holzplanken zu bauen. Sie erhielten hierzu
einen Bauplan und die Hölzer. Werkzeuge zum Zusammenbau gab es keine. Stattdessen wurden die
Schülerinnen und Schüler angeleitet, miteinander zu kooperieren. Jeder brachte Ideen und „Know how“
mit in den Lösungsprozess und am Ende stand die Brücke. Die Lösung zu finden und umzusetzen war eine
große Herausforderung für die Schüler. Am Ende erkannten sie, wie sehr es auf die Zusammenarbeit im
Team ankommt und dass es ohne Teamarbeit manchmal gar nicht geht. – Wieder was für’s Leben gelernt!
(Verf.: D. Schomberg) Vielen Dank an alle Kolleg_innen des Teams 6 und Herrn Bühren, die sich für diese
Fahrt engagiert haben.

Übernachtung der Klasse 5 b in der Schule am13.05. auf den 14.05.(Himmelfahrt): Um 17 Uhr trafen sich
23 Schüler_innen mit Frau Dickner und Herrn Escherhaus zum fröhlichen Grillen und Spielen – Tischtennis,
Fußball, Nägel lackieren ;-) und mehr. Nachdem später ein Film gemeinsam angesehen worden war,
konnten alle noch zusammen im Dunkeln „Verstecken“ spielen, bis in der Turnhalle geschlafen wurde.
Tatsächlich war es ab 1.10 Uhr auch schon ruhig! Allerdings wurden die ersten schon um 6.30 Uhr wieder
wach und das Frühstück rief, schließlich wurden alle gut gesättigt, zufrieden, aber vielleicht ein bisschen
müde um 10 Uhr wieder von ihren Eltern abgeholt wurden. Frau Dickner und Herr Escherhaus haben sich
über die Hilfsbereitschaft der Schüler_innen sehr gefreut und sind davon überzeugt, dass diese Aktion für
die Förderung der Klassengemeinschaft sehr wertvoll war. Herzlichen Dank hierfür im Namen der Schule an
Frau Dickner und Herr Escherhaus!
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Welttag des Buches 2015: Auch dieses Jahr hat die AWS wieder am Welttag des Buches teilgenommen.
Alle Schüler_innen der 5. Klassen waren mit ihren Lehrer-innen in der Mayerschen Buchhandlung in
Neheim. Dort erhielten sie gegen Vorlage eines Buchgutscheines kostenlos ein Exemplar des Welttagbuchs
„Ich schenk dir eine Geschichte“. Hier kamen also der gemeinsame Besuch in der Buchhandlung und das
anschließende Leseerlebnis zur Freude der Kinder zusammen.
SpardaSpendenWahl 2015: Im letzten AWS-Anzeiger wurde aufgerufen, bei der Sprardaspendenwahl im
Internet für unser Theaterprojekt abzustimmen. Beim Versuch, eine Spende zu ergattern, erreichte unsere
Schule mit 253 Stimmen Platz 303. Angesichts unserer Schülerzahl einer Schule im Aufbau war das gar
nicht schlecht ist. Herzlichen Dank allen Eltern, Lehrer_innen und weiteren Personen, die uns hierbei
unterstützt haben. Unser besonderer Dank gilt natürlich Frau Grande-Prein, die uns die Teilnahme erst
ermöglicht hat.
Spende der Bürgerstiftung an den Förderverein: Hiermit danken wir auf diesem Weg schon einmal der
Bürgerstiftung ganz herzlich für die großzügige Spende von 10.000€ an den Förderverein unserer Schule.
Im Einvernehmen mit allen Kolleg_innen haben die Fachschaften „Musik“ und „Darstellen und Gestalten“
eine große Bühne, eine Leinwand für Schattentheater und weiteres Bühnenmaterial bestellt, damit wir
mühevoll erarbeitete Schülerpräsentationen in Zukunft in unserer neu ausgebauten Halle angemessen
präsentieren können. Herzlichen Dank allen Eltern, die sich für den Förderverein engagieren! Ohne Sie
wäre diese Anschaffung nicht möglich gewesen wäre!
Brandschutzübung mit Beratung durch die Feuerwehr: Während der Brandschutzübung am 06. Mai
nachmittags wurde die Einhaltung des Fluchtwegeplans von allen an und in der Schule Beschäftigten
getestet. Hierbei wurden auch die hierfür vorgesehenen technischen Anlagen erprobt. Die Übung war ein
Erfolg, weil das Gebäude schneller als in der vorgeschriebenen Zeit vollkommen geräumt werden konnte.
Der hierbei anwesende Herr von der Feuerwehr und die Kolleg_innen konnten anschließend noch einige
wertvolle Tipps geben. Im nächsten Schuljahr wird eine unangekündigte Brandschutzübung mit
Feuerwehreinsatz durchgeführt werden.
Ausbau von Fachräumen: In der letzten Woche fand ein Treffen der Schulleitung mit Vertretern des
Schulträgers statt, um den Fachraumausbau erneut zu besprechen. Es liegen nun konkrete Pläne vor, die
als Ergebnis haben, dass 3 Schulküchen, je 2 weitere Technik-, Kunst- und Musikräume mitsamt einem
Aufzug in das Gebäude der auslaufenden Hauptschule gebaut werden. Zudem werden der jetzige Musikund der ehemalige Computerraum zu naturwissenschaftlichen Räumen ausgebaut. Während der Bauzeit
werden vorübergehend die Räumlichkeiten der benachbarten Realschule mitgenutzt werden können.
Außerdem wurde die Möbelbestellung für das neue Jahrgangscluster bei zwei weiteren Terminen mit dem
Schulträger geplant.
Lehrerbesetzung im Schuljahr 2015/16: Fünf weitere Kolleg_innen werden uns zum neuen Schuljahr nach
einer Versetzung von anderen Schulen verstärken. Weiterhin können wir eine Kolleg_in für das Schuljahr
neu einstellen. Die Auswahlgespräche finden Anfang Juni mit Elternmitwirkung statt. Außerdem haben wir
kurzfristig die Nachricht bekommen, dass wir für die Zeit nach den Sommerferien zwei weitere
Vertretungsstellen ausschreiben können. Dies kann eine wertvolle Unterstützung für unser Lehrerteam
werden.
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Schulsozialarbeit: Wir freuen uns, dass wir von der Bezirksregierung für das nächste Schuljahr eine
Schulsozialarbeiterin mit einer halben Stelle in Aussicht gestellt bekommen haben. Zudem bemüht sich der
Schulträger weiterhin, eine/n Sozialarbeiter_in über die Bundesgelder „Bildung und Teilhabe“ beim HSK zu
beantragen. Wir freuen uns, dass der Schulträger es ermöglicht, dass wir schon im Moment einmal in der
Woche für vier Stunden eine Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt bekommen.
Zusätzliche Unterstützung für das Sekretariat: Im Moment laufen Bemühungen, dass wir im nächsten
Schuljahr eine zweite Sekretärin mit zusätzlichen Stunden vom Schulträger für unser Sekretariat
bekommen können. Hierfür danken wir dem Schulträger.

Verlässliches Mittagessen: Wir freuen uns, dass es einige Neuanmeldungen zum verlässlichen Mittagessen
aus dem Jahrgang 6 gibt. Den Eltern vielen Dank hierfür im Namen der Schüler_innen.
Leider sind bei einigen Schüler_innen Rückstände bei der Bezahlung des Mittagessens aufgetreten. Die
Mahnschreiben sind zugesendet worden und wir bitten um Begleichung der Rückstände bis zum
12.06.2015 .Wenden Sie sich bitte gerne an unser Sekretariat, um zu regeln, wie die Nachzahlung erfolgen
kann. Leider kommt es immer wieder vor, dass Schüler_innen, deren Eltern das Mittagessen nicht zahlen,
mittags versuchen, sich auf vielfältige Weise Essen, besonders den Nachtisch zu erschleichen. Wir würden
uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten, dass dies in Zukunft unterbleibt. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.
Teilnahme der AWS am Dies Internationalis: Zum ersten Mal hat unsere Schule in diesem Jahr am „Dies
Internationalis“ teilgenommen. Frau Stegmann und Frau Dörner übten schon einige Zeit fleißig mit ihren
Schüler_innen das Lied „We are the world“ von Michael Jackson. Um ca. 13 Uhr traten die SchülerInnen
auf der Bühne vor der St. Johannes Kirche auf der Neheimer Domplatte auf. Alle Mitwirkenden trafen sich
hierfür schon um 12.45 Uhr an dieser Stelle. Zuschauer, Kinder wie auch Eltern, waren zum Anspornen bei
dieser Veranstaltung, die unsere Namenspatronin „Agnes Wenke“ mit ins Leben gerufen hat, herzlich
willkommen.

Besuch der Freilichtbühne Herdringen: Auch in diesem Jahr werden wiederum alle Schüler_innen und
Lehrer_innen die Freilichtbühne Herdringen besuchen. Wir freuen uns am 16.06.2015 von 9.30 bis 11.30
Uhr auf die Vorstellung „Alice im Wunderland“. Genauere Informationen folgen.
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Projekttage „Sport und Gesundheit“ mit abschließendem Schulfest:
Projekttage vom 22.06. bis 24.06.2015 (Unterrichtsende nach der 6. Stunde)
Präsentation im Rahmen eines Schulfestes am 25.06.2015 (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 sorgt. Über Ihre Teilnahme an diesem Tag
würden sich Schüler_innen und Lehrer_innen sehr freuen, denn alle möchten Ihnen gerne ihre
Arbeitsergebnisse zeigen. Lassen Sie sich von den Aktivitäten Ihrer Kinder überraschen!
Zeugnisausgabe am letzten Schultag vor den Sommerferien: Am letzten Schultag vor den Sommerferien
,26.06.2015,, findet die Zeugnisausgabe in der 3. Stunde statt. Danach werden die Schüler_innen aus dem
Unterricht entlassen.

Achtung: Terminänderung für Elternvortrag!
WhatsApp/ Handymissbrauch - eine Fortbildung für Eltern und LehrerInnen: Da Herr Didam, der sich zu
diesem Vortrag bereit erklärt hat, den ursprünglich geplanten Termin nicht einhalten konnte, ergibt sich
eine Terminverschiebung für diesen wichtigen Elternvortrag.
Wir laden Sie nun am 08.06.2015 um 19.30 Uhr bis ca. 21 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 separate Fortbildung zum gleichen Thema stattfinden. Eine
entsprechende Einladung wird erfolgen.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen einen ein schönes verlängertes Wochenende im Kreis Ihrer Familie!
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