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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Grundschulverbund begrüßen wir langsam aber sicher den Frühling. Es liegen tolle
Wochen und Aktionen hinter uns, die wir gemeinsam mit den Schülern erlebt und
durchgeführt haben:
Mathewettbewerb, Vorlesetag und nicht zu vergessen unser Bergfest. Hier erwartete
unsere Kinder ein ganz besonderes Highlight: das Mitmachkonzert mit herrn H. Hier
wurde es ganz schön laut in der Aula im benachbarten GSN und nach einer Stunde
Singen, Tanzen und anschließender Autogrammstunde waren alle ziemlich müde, aber
seeeeeeehr glücklich !
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei der Schulpflegschaft und
allen Eltern bedanken, die so tatkräftig dabei unterstützt haben, dass dieses Bergfest zu
einem unvergesslichen Erlebnis für unsere Kinder und auch deren Eltern wurde.
Wahlergebnisse
abgegebene Stimmen:
gültige Stimmen:
stimmen zu:
stimme nicht zu:
Wahlbeteiligung:
Benötigte Stimmen für eine Umwandlung:

96
96
56
40
55 %
88

OGS
Zunächst stehen nun die Osterferien vor der Tür und das Team um Anne
Cramer hat sich für unsere OGS Kinder wieder ein buntes und vielfältiges
Programm überlegt.
Personal
Personell gibt es einige erfreuliche Nachrichten.
Seit dem 1.4 begrüßen wir Herrn Frodeno-Koolmann
als Seiteneinsteiger für das Fach Sport an unserer
Schule. Er wird unsere Kollegen nun im Sportund Schwimmunterricht tatkräftig zur Seite stehen.
Frau Reipert, unsere Lehramtsanwärterin (2017-2019),
wird als feste Lehrkraft unser Kollegium ab dem 01.05.2019 erweitern. Ihr an dieser
Stelle noch einmal „Herzlichen Glückwunsch“ zum bestandenen Examen.
Ebenso konnten wir heute voraussichtlich eine weitere Lehrkraft für Sonderpädagogik
gewinnen. Ebenfalls zum 01.05.2019 bekommen wir vom Studienseminar eine neue
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Lehramtsanwärterin für Sonderpädagogik zugewiesen. Somit starten wir mit einem
starken Team in das letzte Quartal dieses Schuljahres.
Schulleben und Termine
Aktuell läuft diese Woche noch ein Wandertag durch
die Egge mit einigen Zweitklässlerklassen und am Freitag
nimmt der Grundschulverbund erstmalig an den Kreismeisterschaften
im Schwimmen in der Schwimmoper teil.
Wir drücken ganz fest die Daumen!
Für unsere „Großen“ heißt es dann langsam aber sicher „Endspurt“. Eine aufregende Zeit
liegt vor euch. Alle haben sich in den letzten Wochen an weiterführenden Schulen
angemeldet und uns Lehrern ganz stolz davon erzählt. Doch auch am Grundschulverbund
Bonhoeffer-Heinrich gibt es in den nächsten Wochen und Monaten noch reichlich viele
Termine...
Zunächst starten im Mai für die Drittklässler im Mai die VERA-Vergleichsarbeiten. Einen
Elternbrief vom Ministerium erhalten Sie durch die jeweiligen Klassenleitungen. Die
Termine sind wie folgt:
Donnerstag, 9.5.2019 (Deutsch)
Donnerstag, 14.5.2019 (Deutsch)
Donnerstag, 16.5.2019 (Mathe)
Alle weiteren Termine teilen wir Ihnen zu gegebener Zeit mit.

WICHTIG:
Am letzten Schultag vor den Ferien, Freitag 12.04.2019, findet der Unterricht nach
Plan statt (ausgenommen unsere Schwimmkinder), ebenso die Betreuung. Am Montag,
den 29.04.2019 startet die Schule wieder zur gewohnten Zeit.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen im Namen des gesamten Teams schöne und
erholsame Ferien und Feiertage!!!

Mit freundlichen Grüßen
Sandra Osterkamp, Heike Stähle und Anne Cramer

