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Liebe Eltern,
ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu und in der gemeinsamen Arbeit
mit Kolleginnen und Kollegen, dem nicht lehrenden Personal der OGS und dem Büro,
sowie der Mitwirkung der Kinder und vor allem auch Ihnen als Eltern konnten wir viel
für das Schulleben erreichen.
Das hat sich besonders in der Zusammenarbeit beim Schulhofprojekt gezeigt, in
dem eine tolle Umgestaltung der Spielfläche erreicht werden konnte. Auch wenn die
finanzielle Unterstützung durch die Voting-Aktion ausbleiben wird, da nur die 50
besten Teilnehmer in jeder Gruppierung unterstützt werden, werden sich sicher
Möglichkeiten ergeben dem Wunsch aller nachzukommen und in absehbarer Zeit
einen weiteren Baueinsatz auf die Beine stellen zu können.
Weitere Renovierungsarbeiten konnten abgeschlossen werden: Die Toilettenanlagen
beider Häuser sind fertiggestellt worden und im Haus 1 erstrahlt der Musikraum in neuem
Glanz. Ein erster Schritt zur Umsetzung der Digitalisierung ist mit einer ersten Ausbaustufe
des WLAN-Netzes im Verwaltungsbereich erreicht und weitere sollen folgen. Eine große
Umbauphase steht uns mit der Renovierung der Verwaltung bevor, die in den Sommerferien
startet. Auch noch einige Wochen danach wird die Verwaltung nur über die Aula zugängig
sein. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie das Sekretariat oder das Schulleitungsbüro
erreichen möchten. Hier zeigt sich, dass die Gemeinde Hövelhof als Schulträger ein hohes
Interesse an der Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen und der pädagogischen
Möglichkeiten des Gemeinsamen Lernens hat und diese auch großzügig finanziell
unterstützt.
Mit der Kabarettveranstaltung im Februar mit Rainer Schmidt zur Präsentation der
Leitbilder der Hövelhofer Schulen, hat unser neues Leitbild einen Platz in unseren
Gebäuden gefunden und ist richtungsweisend für unsere weitere Schulentwicklungsarbeit.
Beeindruckend haben die Kinder sicher auch die persönliche Begegnung mit Rainer Schmidt
in unserer Schule und seine humorvollen Erfahrungen zu einem Leben mit Einschränkungen
und Chancen erlebt.
Viel Spaß hatten die Kinder in der Woche des Besuchs unserer Partnerschule aus
Verrières an der Kirchschule. Schnell haben sich freundschaftliche Kontakte entwickelt, die
vielleicht auch noch weiter anhalten. Über das Hövelhofer Partnerschaftskomitee gibt es
auch immer wieder Möglichkeiten, die französischen Freunde zu besuchen.
Besonderer Dank gilt den Kolleginnen Frau Wiethoff und Frau Wilmes-Brinkschröder für die
umfangreiche Vorbereitung und reibungslose Organisation.
Einen spannenden Abschluss des Schuljahres haben alle Kinder in der Projektwoche
erlebt, in der sie an den Stationen der „Mini-Phänomenta“ geforscht haben und viele
erstaunliche Entdeckungen machen konnten. Auch Sie als Eltern konnten einen
beeindruckenden Einblick gemeinsam mit Ihrem Kind erhalten. Vielleicht haben Sie ja mit
anderen Eltern Interesse daran, die ein oder andere Station nachzubauen, um den Bestand
der an der Kirchschule vorhandenen Stationen erweitern zu können, denn der größte Teil
der Stationen verlässt unsere Schule vor den Sommerferien wieder, da es sich um eine
Leihgabe handelt.

Am Freitag wurde unserer Schule in einer Feierstunde zusammen mit dem GSV Senne die
Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Besonders
die Kinder der „Kunterbunt-AG“ aber auch alle anderen, die an dieser Feier teilgenommen
haben, waren sehr beeindruckt und tragen die besondere Motivation in die Kirchschule, sich
weiter für ein respektvolles Miteinander couragiert durch Projekte und Aktionen gemeinsam
mit allen Hövelhofer Schulen einzusetzen.
Zum Schluss noch einige Informationen zum Schuljahresende:
Die Kinder der 1. und 2. Klassen erhalten schon am Mittwoch, den 11.07. ihre
Zeugnisse. So haben Sie noch bis Freitag die Gelegenheit mit den Klassenlehrerinnen
einen Gesprächstermin zu vereinbaren, um ggf. Fragen zu klären. Die Klassen 3 und 4
erhalten die Zeugnisse dann am letzten Schultag, den 13. 07. An diesem Tag findet auch
die Verabschiedung der Viertklässler statt, die mit dem Gottesdienst in
der katholischen Kirche um 8.15 Uhr beginnt. Daran schließt sich um 10.00 Uhr die
Feier in der Aula an. Alle Eltern sind herzlich dazu eingeladen.
Wir wünschen allen Kirchschul- Viertklässlern einen erfolgreichen Start in der neuen
Schule und weiterhin viel Freude am Lernen!
Am letzten Schultag vor den Sommerferien, dem 13. 07. 2017 endet der Unterricht nach
der 3. Stunde um 10.35 Uhr. Dann fahren auch die Busse. Sollten Sie an diesem Tag
zusätzlichen Bedarf an Bustransport für Ihr Kind haben, melden Sie sich bitte umgehend bei
Fr. Thorwesten in der OGS. Die OGS findet wie gewohnt statt.
Alle Klassen erhalten mit dem Zeugnis den Schulbuchbestellschein mit den notwendigen
Informationen zur Beschaffung der Schulbücher durch den Elternbeitrag.
Die Fundkisten, die sich in Haus 1 und Haus 2 in den Fluren befinden, werden in den
Sommerferien geleert und der Inhalt entsorgt. Bitte schauen Sie noch einmal nach, ob sich
nicht noch etwas von ihrem Kind darin befindet.
Am 1. Schultag nach den Sommerferien, dem 29.08. 2017 haben die Kinder von der 1.4. Stunde Unterricht.
Eine erste wichtige Information für das neue Schuljahr, die Sie schon jetzt einplanen sollten:
Am Tag der Offenen Tür, am Samstag, den 29.09.2018 ist für alle Kinder ein
verpflichtender Schultag, der durch einen zusätzlichen Ferientag ausgeglichen wird. Eine
genaue Terminplanung erhalten Sie nach zu Beginn des nächsten Schuljahres!
Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen als aktive Eltern bedanken, die Sie sich an vielen
Stellen im Laufe des Schuljahres engagiert eingebracht haben und unsere Arbeit
unterstützen, wie z.B. die Mütter, die die Bücherei so zuverlässig betreuen. Mein besonderer
Dank gilt den Eltern, die sich in den Mitbestimmungsgremien einbringen, besonders den
Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Antpöhler und Herr Storm, allen, die im Förderverein
mitarbeiten, besonders der Vorsitzenden Frau Matzkeit und allen, die im Trägerverein der
OGS aktiv sind, besonders der Vorsitzenden Frau Fortmeier Ich freue mich auf die weitere
die Zusammenarbeit mit Ihnen im kommenden Schuljahr!
Vielleicht sehen wir uns ja noch bei der Verleihung der Anerkennung für besondere
Leistungen im Schuljahr, dem „Kirchschul-Award“ am 09.07. um 10.00 in der Turnhalle
oder am 10.07. bei der großen Musical-Aufführung um 15.00 Uhr in der Aula. Sollte dies
nicht der Fall sein, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schon jetzt auch im Namen des
ganzen Kollegiums sonnige und erholsame Sommerferientage, in denen Sie die
gemeinsame Zeit genießen können!

(Schulleiterin)

