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Infobrief
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen heute auf diesem Weg zunächst wunderschöne Feiertage im Kreise Ihrer
Lieben wünschen und mich gleichzeitig für unseren Austausch, Ihre Anregungen, Ihr Verständnis
und unsere gute Zusammenarbeit im Sinne Ihrer Kinder bedanken.
Wir haben in diesem Jahr viel erreicht und viel Neues begonnen. Frau Kendel und unsere
Schulstation, die vor einem Jahr noch in der Planung war, sind inzwischen nicht mehr
wegzudenken. Das Schülerparlament hat sich aus dem Klassensprechertreffen heraus entwickelt
und die Kinder planen mit vollem Eifer und viel Grips den Aufbau unseres Schulbauernhofes. Das
Elternforum hat sich gegründet und möchte mit Ihnen gemeinsam die elterliche Seite der
Teilhabe an der Schulentwicklung voran bringen. Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen sind
zu einem festen Bestandteil unseres Kollegiums geworden und setzen sich mit Liebe und
Engagement für die Belange Ihrer Schüler*innen ein.
Ab Februar freuen wir uns auf die Neueinstellung zwei weiterer Lehrerinnen, die unser Team
bereichern werden. Frau Plümpe und Frau Naseri sichern uns dann endlich die Ausstattung an
Lehrerstellen, die uns bereits das gesamte Schuljahr über zusteht.
Eventuell haben Sie durch „verzweifelte“ Versuche, uns telefonisch zu erreichen festgestellt, dass
unser Sekretariat zurzeit nur sporadisch besetzt ist. Ab Januar wird uns Frau Nasick als unsere
neue Schulsekretärin unterstützen. Wir danken Frau Zillmann für Ihr jahrelanges Engagement für
unsere Schule und wünschen Ihr für Ihren weiteren beruflichen Weg alles Gute.
Wir aus der Schulleitung freuen uns auf das nächste Jahr und sind gespannt, welche Ideen wir
mit Hilfe der Kinder, unseres Kollegiums und Ihnen als Eltern in 2018 verwirklichen können.
Bitte wenden Sie sich weiterhin an uns, besuchen Sie meine Sprechstunde und lassen Sie uns
gemeinsam das Beste für Ihre Kinder durchsetzen, planen und erreichen.
Alles Gute Ihnen und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Constanze Rosengart
- Schulleiterin -

