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Rundbrief zum Weihnachtsfest 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Das Jahr 2019 hält noch einige Tage für uns bereit, und bevor es sich von uns verabschiedet, 
feiern wir das Weihnachtsfest, auf das sich sicherlich alle freuen! Wir freuen uns auch auf die 
schulfreien Tage, in denen wir alle wieder Kraft tanken sollten für das neue Jahr und natürlich 
für das zweite Schulhalbjahr! 

Die unglaublich gute Akzeptanz unserer schulischen Arbeit zeigte sich beeindruckend in den 
letzten Anmeldeverfahren, sodass wir optimistisch in die Zukunft blicken können. Unser 
Konzept für die Erprobungsstufe mit vielen unterschiedlichen Elementen und Projekten zum 
Kennenlernen, Orientieren und natürlich zur Unterrichtsgestaltung und -entwicklung hat sich 
sehr bewährt. Erfolgsrezepte werden weiterhin aufrechterhalten, Neues wird entwickelt, 
erprobt und evaluiert. 

Das gemeinsame Lernen im Regelunterricht bedurfte einer weiteren Unterstützung durch eine 
sonderpädagogisch ausgebildete Kollegin. So konnten wir Frau Stefanie Beckmann im 
Sommer als neues Teammitglied willkommen heißen. Ebenso neu im Team sind Frau Eyinck 
(M, Re), Frau Döker (M, Päd), Herr Kleideiter (Sowi, Ph), Frau Pham (E, Re), Frau Schepanek 
(F, Ge), Frau Schimmrohn (D, PP) und Frau Schneider (M, Re). 

Frau Raack absolviert aktuell eine Qualifizierungsmaßnahme zum Erwerb der Lehrfähigkeit im 
Fach Englisch. Herr Hackmann besucht einen Zertifikatskurs auf dem Weg zum 
ausgebildeten schulpsychologischen Beratungslehrer. 

Das Kollegium arbeitet in Teams zurzeit intensiv an der Erstellung eines Medienkonzepts und 
an einem Konzept zur Erhaltung und Stärkung der Sozialkompetenzen aller am Schulleben 
Beteiligten. 
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Darüber hinaus beschäftigten wir uns mit je einem Modul zu den Themen Konfliktgespräche 
und Resilienz. In diesem Zusammenhang fand bereits ein pädagogischer Arbeitstag statt, ein 
weiterer erfolgt am 03. Februar 2020. 

Ein wunderschönes und sehr ambitioniertes Musical traf einmal mehr den Geschmack und 
das Interesse vieler Gäste. „Löwenherz oder Leonarda und das magische Amulett“ sorgte in 
der Premiere und zwei weiteren Aufführungen für anhaltenden Applaus als Bestätigung für die 
beteiligten Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen und ihren Lehrkräften Anne Nünning 
und Reinhard Streckel. Chapeau!  

Schule hat sich immer entwickelt und muss sich weiterentwickeln. Das funktioniert nur 
gemeinsam mit Eltern, Schülern, Lehrern, Kooperationspartnern, dem Schulträger, dem 
Förderverein und mit vielen weiteren aktiven und innovativen Menschen. 

Eine Bitte noch: Bei vielen Schülern und Schülerinnen fehlen uns noch Mobilnummern, unter 
denen wir ganz sicher jemanden im Notfall erreichen. Informieren Sie uns bitte im 
Sekretariat! 

Ein letzter Hinweis: Die aktuell durchgeführte Fahrradsicherheitskontrolle ergab leider 
erhebliche technische Mängel an Fahrrädern, was mir heute von der Polizei zurückgemeldet 
wurde. 

Am Ende unseres Briefes bedanken wir uns bei allen am Schulleben Beteiligten für ihr 
engagiertes Mitarbeiten!  

Wir wünschen eine besinnliche Weihnacht, ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, 
ein optimistisches Glauben an das Morgen und eine große Portion Hoffnung auf eine 
friedvolle Zukunft! 

                                                  Mit herzlichen Grüßen 




Bernhild Kunstleben	                 	 Monika Jänicke 


Schulleiterin	     Konrektorin    

            


