11.09.18
„Manchmal ist es so, als ob das Leben einen seiner Tage
herausgriffe und sagte: Dir will ich alles schenken!
Du sollst solch ein rosenroter Tag werden,
der im Gedächtnis leuchtet, wenn alle anderen vergessen sind“
A. Lindgren

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie konnten mit Ihren Familien erholsame Sommertage verbringen und
bei all der Wärme in diesem Jahr vielleicht einen der von Astrid Lindgren in „Ferien
auf Saltkrokan“ beschriebenen rosenroten Tage genießen. Mit frischem
Schwung begrüßen wir Sie zum neuen Schuljahr!
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über aktuelle Entwicklungen an
unserer Schule informieren und die Ferien- und Terminplanung für das erste
Schulhalbjahr bekannt geben.
Einschulungsfeier
Am 11. August konnten wir 57 Erstklässlerinnen und Erstklässler in drei ersten
Klassen feierlich begrüßen. Tatkräftige Unterstützung erhielten wir dabei vom
Schulverein, der mit einer großen Caféteria für das leibliche Wohl sorgte – ein
herzliches Dankeschön an Herrn Kürten, Frau Ramke-Bruns und Herrn Heidemann
als Vorstand, an alle Vereinsmitglieder und die Helferinnen und Helfer der 2.
Klassen!
Auch für die leckeren Kuchenspenden aus allen Klassen bedanken wir uns sehr.
Die Einnahmen werden vom Schulverein in die Anschaffung von neuen
Lernmaterialien und in das Klasse 2000-Gesundheitsprogramm für Ihre Kinder
investiert.
Alle neuen Schulkinder und Eltern heißen wir herzlich willkommen! Schön, dass Sie
jetzt zur Grundschule Nadorst gehören!
Personalsituation
Leider mussten wir aufgrund von stark gekürzten Förderschullehrkraftstunden für
unsere Schule kurz vor den Sommerferien Frau Schwieters überraschend
verabschieden, da die Kinder keinen Anspruch mehr auf ihre Unterstützung hatten.
Die Vergabeentscheidungen der Behörde schockierten uns sehr und wir sind in den
schulischen Gremien dabei, unsere Erwartungen und die Gelingensbedingungen für
die so selbstverständlich und erfolgreich von allen gelebte Inklusion an unserer
Schule zu erörtern und von den Verantwortlichen einzufordern. Besonderer Dank gilt
an dieser Stelle Frau Löhr, Frau Witt, Frau Schlüter und Herrn Griese für Ihren
großen Einsatz!
Auch im Bereich der Bereitstellung von Schulbegleitungskontingenten erleben wir zur
Zeit keine auskömmliche Versorgung und sind im engen Kontakt mit den
verantwortlichen Stellen, um so rasch wie möglich die notwendige Begleitung der
Kinder mit Unterstützungsbedarf sicher zu stellen. Täglich dürfen wir erleben, wie
bereichernd die inklusive Schule für alle ist, aber Entscheidungsträger müssen auch
wissen, dass finanzielle Voraussetzungen für personelle Ressourcen vorhanden sein
müssen und hier Verantwortung übernehmen!

Endlich ist nun die seit einem Jahr vakante Konrektorinnenstelle ausgeschrieben, so
dass wir mit der baldigen Aufnahme des Bewerbungsverfahrens rechnen dürfen.
Unser großer Dank gilt Frau Schindler, die sich weiterhin bereit erklärt hat, die
Vertretung zu übernehmen und dies so hervorragend ausfüllt!
Lisa Marie Redelfs hat zum 1.8. ihr Referendariat als zukünftige Förderschullehrkraft
bei uns begonnen. Als Mentorinnen haben Frau Braun-Vouros und Frau
Reichenberger die Bereitschaft zur Ausbildung erklärt – vielen Dank!
Herzlich willkommen heißen wir auch Martina Scheel, die als pädagogische
Mitarbeiterin für den Bereich der Inklusion von der Schule an der Kleiststraße zu uns
abgeordnet werden konnte und eine große Bereicherung unseres
multiprofessionellen Teams darstellt.
Dank der Förderung durch die A&B-Stiftung hat unsere Schule erstmalig die
Möglichkeit zwei FSJ-Kräfte zu beschäftigen. Wir begrüßen herzlich Mieke Maeusel
und Johannes Hartmann und bedanken uns für die tolle Unterstützung!
Frühsingen
Für alle Kinder und Eltern unserer Schule bietet Frau Lünsbrink auch in diesem
Schuljahr das Frühsingen im Forum immer dienstags von 7.45 – 8.00 Uhr an.
Jede(r), die/der Spaß am gemeinsamen Singen hat, ist ohne Anmeldung herzlich
willkommen!
Elternhilfe
In unserer Schülerinnen- und Schülerbücherei würden wir uns über Personen
freuen, die eine Ausleihzeit für die Kinder im Nachmittagsbereich bis 15.15 Uhr
anbieten. Sofern Sie Lust und Zeit hätten, dies zu übernehmen, wenden Sie sich
gern an Frau Borchers im Sekretariat oder direkt an Frau Schäfer (KiB e.V.).
Auch würde sich unser Müsli-Team über Unterstützung freuen, da viele
Helferinnen aus den jetzt ausgeschiedenen vierten Klassen stammten.
Haben Sie einmal im Monat mittwochs vormittags Zeit beim Obst
schneiden, Schalen vorbereiten und / oder beim Austeilen an die Kinder
zu helfen? Sagen Sie uns gern Bescheid!
Sparda-Lauf
Bei bestem Laufwetter starteten am Samstag ca. 60 engagierte Schülerinnen und
Schüler beim Spardalauf. Damit schafften sie das Ziel, 600 € für den Schulverein zu
erlaufen, denn für je 30 Kinder einer Schule, die das Ziel erreichen, überweist die
Spardabank 300€. Unser Dank gilt Herrn Tobias als Gesamtorganisator, Frau Kuhn,
Frau Andres, Frau Maeusel und Frau Braunmüller, allen Helferinnen und Helfern und
allen engagierten Familien, die die Kinder so toll unterstützt haben!
Schulintern werden vom Schulverein Preise für die Klassen mit den prozentual
meisten teilnehmenden Kindern ausgelobt: Der 1. Preis geht an die Klasse 4c (50€
für die Klassenkasse), der 2. Preis an die Klasse 3b (30€ für die Klassenkasse). Über
den 3. Platz freute sich die Klasse 3a (20€ für die Klassenkasse). Herzlichen
Glückwunsch an alle Läuferinnen und Läufer! Janek (Klasse 3c) gilt für die beste
Platzierung unter allen Nadorstern unsere besondere Anerkennung!
Im Anhang finden Sie den Terminüberblick des 1. Schulhalbjahres für Ihre
Planungen!
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen im neuen Schuljahr
und verbleibe mit freundlichen Grüßen
S. Stehno, Schulleiterin

