
 

 

Infektionen 
In den vergangenen Wochen traten infektiöse Bindehautentzündung, 
Norovirus, aber auch Läuse immer wieder auf. Denken Sie bitte 
daran, dass die meisten ansteckenden Krankheiten meldepflichtig 
sind.  
Zu dem leidigen Thema „Läuse“ habe ich Ihnen Anfang Februar eine 
umfangreiche Information gegeben. Bitte verwahren Sie diesen 
Brief, denn sollte sich diese Plage erneut in einzelnen Klassen 
verbreiten, werde ich nur kurz informieren und auf die gegebenen 
Anleitungen verweisen. 
 
Theaterwerkstatt 
Vor zwei Jahren hatten wir die Theaterwerkstatt Osnabrück mit dem 
Programm „Mein Körper gehört mir“ bei uns zu Gast. Auch in diesem 
Schuljahr werden die Kinder der 3. und 4. Klassen mit dem Problem 
des sexuellen Missbrauchs vertraut gemacht. Sie werden spielerisch 
angeleitet, im Fall einer Gefährdung selbstbewusst „Nein“ sagen zu 
können. Der Förderverein übernimmt den Hauptteil der Kosten. Für 
jedes Kind bleibt ein Beitrag von € 3,--. 
 
Termine 
02.05. Beweglicher Ferientag 
06.05. VERA – Deutsch 
08.05. VERA – Mathematik 
09.05. Kultur Pur 
13.05. Pfingstferien 
14.-16.05. Projekttage 
23.05. Beweglicher Ferientag 
27.05. Bundesjugendspiele 
25.06. Letzter Schultag vor den Sommerferien 
 
Es grüßt Sie  herzlich 
Ihre 
 
(I. Küppersbusch) 
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Liebe Eltern, 
nach einer längeren Pause kann ich Sie heute über einige 
Neuigkeiten informieren: Der Bericht über die Qualitätsanalyse liegt 
vor, im Mai sind Projekttage geplant und die Vorbereitungen für die 
Einschulung nach den Sommerferien laufen. 
 
Aktuelle Situation 
Frau Ernert-Wohlfahrt hat ihre 2. Staatsprüfung mit hervorragendem 
Ergebnis bestanden. Am 01. Februar hat sie eine Vertretungsstelle 
in Hannover erhalten. Zum gleichen Zeitpunkt ist Frau Reh als 
Lehramtsanwärterin zu uns gekommen. Sie unterrichtet die Fächer 
Mathematik und ev. Religion. 
 
Bericht über die Qualitätsanalyse 
Sicherlich haben Sie schon mit Spannung auf die Ergebnisse der 
Qualitätsanalyse gewartet. Aufgrund der Krankheit der 
Prüfungsleiterin liegt der Bericht erst jetzt vor. Schulträger, 
Schulkonferenz und Schulpflegschaft wurden bereits über die 
insgesamt gute Bewertung unserer Schule informiert. Unsere Schule 
wurde als Ganzes in den Blick genommen und das „System Schule“ 
in seiner Arbeit nach innen und außen beurteilt. Geprüft wurden 
sechs Qualitätsbereiche mit 28 Qualitätsaspekten und 153 Kriterien. 
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Besonders gute Noten erhielten wir zu den Themen „Zufriedenheit 
der Beteiligten“, „Lernumgebung und Lernatmosphäre“ und 
„Schulkultur“. Damit wird bestätigt, dass unser Leitbild „Lernen in 
Gemeinschaft“ nicht nur ein Slogan ist, sondern auch aktiv praktiziert 
wird. 
Es gab allerdings auch Handlungsfelder, zu denen uns das 
Prüfungsteam kritische Anmerkungen gemacht hat. So sollen die 
Grundlagen für die Leistungsanforderungen und -bewertungen 
transparenter und das vorhandene Engagement der Eltern stärker 
für die Weiterentwicklung unserer Arbeit genutzt werden. Diese 
Punkte wurden in der Schulkonferenz diskutiert und daraus Ziele 
und Handlungsschritte festgelegt. Auch gegenüber dem Schulträger 
wurden im Bericht einige kritische Anmerkungen gemacht. Die 
Schulverwaltung hat bereits reagiert und für die Osterferien die 
Grundreinigung der Toilettenanlage durch eine Spezialfirma 
veranlasst. Ebenso sollen im Zuge der Heizungserneuerung im 
Bereich der OGS zwei Innentoiletten gebaut werden. 
 
Projekttage 
Inzwischen haben wir für Schulfest und Projekttage einen 
zweijährigen Rhythmus. Im vergangenen Jahr war das Schulfest und 
so sind für den kommenden Mai (14. – 16.05.2008) die Projekttage 
geplant. Aufgrund unseres kürzlich herausgegebenen Elternbriefes 
haben wir schon einige interessante Projekte mit Elternbeteiligung 
angeboten bekommen. Nach den Osterferien werden wir die 
Projekte bekannt geben, so dass die Kinder dann ihr Projekt wählen 
können. Allerdings muss schon heute darauf hingewiesen werden, 
dass einige Projekte mit Kosten verbunden sind. Die Ergebnisse der 
Projektarbeiten werden am Freitag, dem 16.05. in der Zeit von 15.00 
bis 18.00 Uhr der Schulgemeinde vorgestellt. Einige Arbeiten 
werden zu kaufen sein, aber Sie können auch einfach nur bei 
Kaffee, Kuchen, Würstchen und sonstigen Getränken sich an der 
Kreativität der Kinder begeistern. 
 
Förderkonzept 
Unser bisheriges Förderkonzept ging von einer 
klassenübergreifenden Förderung in drei unterschiedlichen 

Leistungsgruppen aus. Künftig wollen wir im Förderunterricht den 
Klassenverband erhalten und gleichzeitig eine Kleingruppe in eine 
intensivere Förderung nehmen. 
 
Mathematik-Wettbewerbe 
Unsere Schule nimmt auch in diesem Jahr wieder an der 
Mathematik-Olympiade des Landes NRW teil. An der ersten Runde 
waren 29 Schüler und Schülerinnen beteiligt, von denen sich fünf für 
die zweite Runde qualifizierten. Die Arbeiten wurden bereits 
geschrieben. Wer in die Endrunde kommt, ist auf Kreisebene noch 
nicht ausgewertet. 
Der Känguru-Wettbewerb der Mathematik für die 3. und 4. Klassen 
findet bundesweit am 10. April statt. Es wäre schön, wenn sich auch 
in diesem Jahr wieder möglichst viele Kinder unserer Schule 
beteiligen würden.  
 
Offene Ganztagsschule 
Inzwischen sind in der OGS 26 Kinder angemeldet. Für 
Neuaufnahmen nach den Sommerferien besteht eine Warteliste. 
Für die Arbeitsgemeinschaften „Handball“ und „Musik“ war im 2. 
Halbjahr das Interesse zu gering, so dass diese Aktivitäten zu 
Gunsten einer intensiveren Hausaufgabenbetreuung aufgegeben 
wurden. Dagegen finden die Schach- und Volleyball-AG weiter statt. 
Neben der OGS besteht weiterhin die Verlässliche Halbtagsschule, 
in der die Kinder in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr betreut werden. 
Diese Parallelität hat sich bewährt. 
In diesem Zusammenhang muss ich nochmals darauf hinweisen, 
dass für die Kinder, die nicht in der Betreuung sind, die Aufsicht und 
damit der Versicherungsschutz erst um 7.55 Uhr beginnt. Bitte 
schicken Sie Ihr Kind dementsprechend zur Schule. 
 
Schulbus 
In der jüngsten Vergangenheit hat die VWS häufiger eine 
Fahrkartenkontrolle durchgeführt und bei fehlendem Ausweis relativ 
hohe Bußgelder verlangt. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die für 
den jeweiligen Monat gültige Fahrkarte täglich bei sich hat. 
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