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Ein frohes Osterfest
und erholsame Ferien
wünscht das Kollegium
der Liebfrauenschule

Liebe Eltern,
der Erlös des Osterbasars geht in diesem Jahr nach Uganda. Wie auf der Schulpflegschafssitzung erläutert,
möchten wir Projekte der Steyler Missionare in Afrika unterstützen. Pater Dan, ein ehemaliger Steyler
Missionar in der Arnold-Janssen-Gemeinde vermittelte uns diese Adresse. Es liegt nahe, Projekte der
Steyler Missionare zu unterstützen, ist doch ihr Gründer ein Sohn unserer Stadt. Wir erhielten auch sofort
eine Mail der Schwester Annet Nankusu, die die Schule dort leitet. Hier ihr Brief (Die Übersetzung folgt.)

Dear Mr. Bone,
How are you and all our sisters and brothers? Lots of greetings from our little sisters from Sacred Heart
Primary School, Kyamusansala. We were so delighted to know you and to get the good news that you are
becoming our partner school. Fr. Dan Anzorge is our good friend an has told this good news. Thank you
very much an we promise you our prayers and love.
We have got so many needs of the school now but out of those, this one is the most urgent. We want to
plaster our classroom and the pupils’ residential rooms block which is weakening due to the heavy rains.
This is very bad because of the torrential storms. Your contribution of 2000 Euro has come at the right time
when we have been wondering where to get the funds.
May the Lord bless you abundantly for your generosity. Greet all our sisters and brothers.
Yours faithfully,
Sr. Annet Anankusu
Headmistress
Unterrichtsbesuche der Eltern, Elterngespräche mit den Lehrerinnen/Lehrern
Dieser Punkt war auch Gegenstand der letzten Schulpflegschaftssitzung.
§ 44 Abs. 3 Schulgesetz sagt:
„Die Eltern können nach Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern an einzelnen Unterrichtsstunden
teilnehmen.“
§ 44 Abs. 4
„Die Lehrerinnen und Lehrer beraten die Eltern außerhalb des Unterrichts in Sprechstunden und an
Sprechtagen.“
Die Regelungen an unserer Schule sind die, dass die Eltern bei Gesprächsbedarf mit den Lehrerinnen,
Lehrern einen Termin, auch telefonisch, ausmachen. Das gleiche gilt bei Unterrichtsbesuchen. Ich möchte
Sie bitten, nur in Notfällen davon Gebrauch zu machen, die Lehrerinnen während der Unterrichtszeit „nur
mal eben sprechen“ zu wollen.
Halten und Parken auf dem Dickscher Weg
Ich möchte Sie bitten, die für den Dickscher Weg geltenden Verkehrsregelungen zu beachten. Wie schon
des Öfteren gesagt: Kinder lernen vom Verhalten der Erwachsenen und Sie geben kein gutes Vorbild, wenn
Sie verbotener Weise in eine Straße einfahren, die nur für Anlieger frei ist oder wenn Sie im absolutem
Halteverbot anhalten, um ihre Kinder aussteigen zu lassen.
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, die Verkehrsregelung Dickscher Weg zu beachten. Sollte dies
nicht geschehen, sähe ich mich gezwungen, Polizeikontrollen durchführen zu lassen. Den Kindern ist es
durchaus zuzumuten, einige Meter bis zur Schule zu gehen.
Termine/Aktivitäten
Osterbasar – Verkauf
Mittwoch
8.00 – 10.00 Uhr für die Klassen 1 und 2
10.00 – 12.00 Uhr für die Eltern
Donnerstag
8.00 – 10.00 Uhr für die Klassen 3 und 4
10.00 – 12.00 Uhr für die Eltern
An beiden Tagen wird Kuchen verkauft, den die Eltern gespendet haben. Die Kinder benötigen an diesem
Tag kein Frühstück, sie sollen für einen guten Zweck Kuchen essen. Je nach Kuchenart werden 0,50 €
(trockener Kuchen) und 1,00 € (Torten) erhoben.
Am Freitag, 07. April ist der letzte Schultag vor den Osterferien, es ist Unterricht nach Plan, die Betreuung
findet wie üblich statt. Erster Schultag nach den Osterferien ist Montag, 24. April.
Mit freundlichen Grüßen

R. Bone
-Schulleiter-

