Liebe Eltern,
über einige wichtige Termine und Veränderungen möchten wir Sie gemeinsam gerne informieren.
Personelle Veränderungen ab Februar:




Frau Seelhorst bereichert unser Team im Bereich der Vertretungskräfte, sie ist besonders
qualifiziert im Bereich Dyskalkulie (Rechenschwäche).
Herr Banfić bringt seine spezielle Fachlichkeit unter anderem in der Politik-AG ein.
Mit Herrn Braun als unserem neuen Konrektor ist die seit 3 Jahren vakante Konrektorenstelle an der Kirchschule sehr zügig nach Beendigung der Ausschreibungsfrist besetzt worden
und das Schulleitungsteam nun wieder komplett. Herr Matthias Braun hat am 11.02.
seinen Dienst bei uns angetreten.

Die offizielle Begrüßungsfeier für Herrn Braun, zu der Sie noch eine gesonderte Einladung erhalten,
findet am 03.05.2019 statt. Für die Kinder ist an diesem Tag nach der 4. Stunde unterrichtsfrei. Die
Betreuungsangebote der OGS finden wie gewohnt statt.
Ich freue mich sehr über die Bereicherung durch Herrn Braun im Schulleitungsteam und wünsche
Ihm, wie auch unseren anderen neuen Kolleginnen und Kollegen eine gute Einarbeitungszeit und viel
Freude bei der Arbeit an der Kirchschule.
Schulfest:


Ein besonderes Ereignis in diesem Schuljahr ist das am 15.06. stattfindende Schulfest. Bitte
halten Sie sich an diesem Tag die Zeit von 11.00-15.00 Uhr frei, um mit der ganzen Familie
dabei sein zu können. Wir können sicher auf Ihre Unterstützung in den vielen Bereichen der
Vorbereitung und Durchführung des Festes zählen, wie es auch sonst immer der Fall war. Die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden und Klassenlehrerinnen und –lehrer oder Verantwortlichen
der Planungsgruppe werden Sie ansprechen! Gemeinsam werden wir die vielen Aufgaben
sicher gut stemmen können.

Mit einem fröhlichen Helau für alle, die die kommenden närrischen Tage feiern,
grüßt Sie ganz herzlich

(Christine Kirchner, Schulleiterin)

Liebe Eltern,
ich freue mich auf die Arbeit an der Kirchschule, auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren
Kindern und auf ein gutes Teamspiel innerhalb von Leitung und Kollegium! In den vergangenen acht
Jahren war ich als Konrektor am Grundschulverbund Graf Dodiko in Warburg eingesetzt und bin
außerdem als Systemischer Berater in der Schulentwicklungsberatung tätig.

Mit herzlichen Grüßen

(Matthias Braun, Konrektor)

