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Liebe Schulgemeinde,
bevor sich dieses Schuljahr nun endgültig verabschiedet, möchte ich mich noch einmal mit diesem letzten
Infoschreiben bei Ihnen allen melden.
In der nächsten Woche stehen noch einige Dinge an. Am Montag erhalten die Kinder aus Klasse 1,2 und 3 ihre
Zeugnisse. In vielen Klassen wird dann am Dienstag und am Mittwoch aufgeräumt, weil in einigen Klassen ein
Raumwechsel ansteht.
Am Donnerstag machen wir uns alle gemeinsam auf zu unserem Schuljahresabschluss ins Irrland. Sollten Sie
Ihrem Kind noch nicht die 2,00 € dafür mitgegeben haben, dann tun Sie dies bitte noch. Familien, die eine
Jahreskarte besitzen, geben diese bitte beim Klassenlehrer ihres (ggf. älteren) Kindes mit. Nach dem Eintritt wird
der Klassenlehrer diese Karte an sich nehmen und auf dem Rückweg im Bus wieder zurückgeben. Damit die
Kinder uns begleitende Erwachsene besser erkennen, werden wir alle Warnwesten tragen. Ich bitte auch die
begleitenden Eltern, Warnwesten überzuziehen. Die Kinder sollen nach Möglichkeit ihr „Liebfrauenschule TShirt“ anziehen. Sollten sie Ihrem Kind noch ein T-Shirt kaufen wollen, so können Sie dies morgens zwischen
8:00 und 12:00 bei Frau Wouters im Sekretariat zum Preis von 9,00 € tun. Eine andere Möglichkeit wäre, für
12,00 € Jahresbeitrag Mitglied im Förderverein unserer Schule zu werden. Damit tun Sie den Schulkindern
Gutes (der Förderverein spendiert ja unter anderem bekanntermaßen unsere Busfahrt ins Irrland) und erhalten
zur Anmeldung ein T-Shirt geschenkt, wer bereits Mitglied ist zahlt 7,00 € für das T-Shirt. Zudem sollen alle
Kinder eine gelbe Cap mit dem Logo der Liebfrauenschule tragen. Diese Cap wird den Schülern von unserer
Schule gestellt. Die Kinder kommen am Donnerstag ganz normal zur 1. Stunde. Die Rückkehrfahrt zur
Liebfrauenschule ist um 12.30 Uhr. Im Anschluss daran findet zwar noch die Betreuung, aber kein
Nachmittagsunterricht und keine Selbstlernzeit statt.
Am Freitag endet für die Kinder der Klasse 1,2 und 3 der Unterrichtsmorgen schon um 9:45 Uhr, es findet keine
Betreuung statt, da das gesamte Team der Liebfrauenschule gemeinsam mit den Viertklässlern in die ArnoldJanssen-Kirche geht.
Im kommenden Jahr wird sich in den Klassen 1,2 und 3 das Material im Mathematikunterricht verändern. Die
Eltern der 1. und 2. Klassen erinnern sich sicher noch an die Umfrage zum Thema Selbstlernzeit, die im März
gelaufen ist. Das Ergebnis dieser Umfrage war, dass insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit der Selbstlernzeit
vorherrscht, sich aber im mathematischen Bereich deutliche Schwächen gezeigt haben, da das Material im
Unterricht nicht passend zum Material in der Selbstlernzeit war. Wir haben uns seitdem auf die Suche nach
Material gemacht, dass geeigneter für den Unterricht in Kombination mit der Selbstlernzeit ist. Wir sind fündig

geworden mit dem Material „Flex und Flo“, über das bereits in der Schulkonferenz abgestimmt wurde. Dies wird
die Kinder nun im Unterricht und in der Selbstlernzeit begleiten.
Nun bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen allen für Ihre Mitarbeit in diesem Schuljahr zu bedanken. Ihnen allen
wünschen wir schöne und erholsame Ferien. Den Kindern und ihren Familien, die uns nach den Sommerferien
verlassen haben, wünscht das gesamte Team der Liebfrauenschule alles Gute und viel Erfolg für den weiteren
Schul- und Lebensweg.

