Unsere Schule
Informationsblatt für die Schulgemeinde der Liebfrauenschule
www.Liebfrauen-Schule.de, E-Mail: Liebfrauen-Schule@online.de, Tel. 02823-2284

NR. 237

09.01.2008

Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen für 2008 alles Gute, Gesundheit und Kraft, um all die Aufgaben, die auf jeden
einzelnen von uns zukommen mit Schwung und Freude wahrnehmen zu können.
Stundenplan
Seit dem 03.01.2008 befindet sich Frau Ernst-Verweyen offiziell in Mutterschutz. Wir wünschen
ihr eine gute Zeit, viel Ruhe und Muße, um sich ganz auf das „freudige“ Ereignis vorzubereiten.
Für unsere Schule ergibt sich (hoffentlich nur) bis zum 01.02.2008 eine veränderte
Stundenplangestaltung.
28 Unterrichtsstunden müssen aufgefangen werden. Obwohl schon einige Kolleginnen
Mehrarbeit leisten, kann das nicht ohne Unterrichtskürzungen gehen. Falls Ihre Klasse betroffen
ist, wird Ihnen der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin den veränderten Stundenplan
mitgegeben haben. Unser Schulrat Herr Buyken bemüht sich mit dem offiziellen Beginn des
2. Schulhalbjahres (01.02.08 ) um eine zusätzliche Lehrkraft für unsere Schule.
Wöchentliche Besinnung
Seit November letzten Jahres findet in den Räumen unserer Mensa an jedem Freitag eine kurze
Besinnung (höchstens 10 Minuten) für alle Kinder unserer Schule statt.
Sie beginnt direkt um 8.20 Uhr und gestaltet sich folgendermaßen: Wir beginnen mit einem Lied,
besinnen uns kurz auf die vergangene Woche, lesen eine passende Bibelstelle, es gibt einen
entsprechenden Segensspruch und beendet wird die Besinnung wiederum mit einem Lied.
Trotz des „vollen“ Hauses sind alle Eltern, die daran teilnehmen möchten, herzlich eingeladen.
Neues Jahr – neue Vorsätze
Wer kennt das nicht? Ab jetzt werde ich aber jeden Tag……, oder wenigstens jede Woche….
Häufig nimmt man sich mit Beginn eines neuen Jahres bestimmte Dinge vor – man hat die besten
Vorsätze…
Aber dann…? In Gemeinschaft geht Vieles leichter!
Wie wär`s mit Joggen – unser Lauftreff kann noch Verstärkung vertragen!
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19.00 Uhr auf dem Schulhof! Natürlich sind auch Neueinsteiger
herzlich willkommen!
Erinnerung
Am Freitag, 18.01.08 findet zum Thema Gewaltprävention für das gesamte Kollegium eine
ganztägige Fortbildung statt. An diesem Tag haben Ihre Kinder unterrichtsfrei, die Betreuung
findet natürlich statt. Aus diesem Grunde findet die Zeugnisausgabe schon am Donnerstag,
17.01.08 statt. Unterricht ist nach Plan.
Mit freundlichen Grüßen

E. Aymans
-Schulleiterin-

