Elternbrief

/ 30. Mai 2016

Liebe Eltern,
das Schuljahr 2015/16 befindet sich auf der Zielgeraden und bis zum letzten Schultag dauert es nicht
mehr lange. Ein arbeitsintensives, abwechslungsreiches und sehr kurzes Schuljahr nähert sich dem Ende.
Neben all dem Lernen haben uns in dieser Zeit viele Gemeinschaftserfahrungen miteinander verbunden
und uns um viele schöne Erlebnisse reicher gemacht. Einmal mehr haben diese gemeinsamen Ereignisse
unsere Schulgemeinschaft weiter entwickelt und vieles davon wird, wenn wir das Schuljahr Revue
passieren lassen, in guter Erinnerung bleiben.
Da waren das gemeinsame Apfelpflücken, der Besuch des Stadttheaters in Osnabrück, die AwigoMüllsammelaktion, der Bücherkumpel-Vorlesetag und der Besuch der Kindergartenkinder, Wanderungen in
den Wald, Ausflüge zum Zoo, Klassenfahrten zum Reiterhof, der Malwettbewerb und das Schachturnier in
Osnabrück, bei denen sich unsere Schüler wieder ganz weit vorne platzieren konnten, und vieles mehr.
Jetzt freuen wir uns gespannt auf das DFB-Mobil (heute), den Sportprojekttag (Di, 31. Mai), die
Bundesjugendspiele (2. Juni), den Vorlesewettbewerb auf Gemeindeebene (Di, 7. Juni) und die
Schulschachmeisterschaft (Mo, 20. Juni).
Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt und für ein solch facettenreiches Schulleben gesorgt haben.
Unser besonderer Dank gilt Ihnen, liebe Eltern, ob als Mitglied im Schulelternrat oder ohne Amt, für
Ihre stets zuverlässige und allseits hilfreiche Unterstützung und Wegbegleitung.
Ein ganz herzlicher Dank gilt Herrn Adler sen. für die engagierte Betreuung unserer Homepage,
auf der Sie Bilder von vielen Aktionen unserer Schule finden: www.gs-wehrendorf.de .
Malwettbewerb
„Fantastische Helden und echte Vorbilder: Wer inspiriert dich?“, so lautete das Thema des 46.
Internationalen Jugendwettbewerbs „Jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken.
Im Rahmen eines Nachmittags im Zoo Osnabrück wurden die fünf besten Beiträge in der jeweiligen
Altersgruppe prämiert. Die Grundschule Wehrendorf hat mit 2 Platzierungen auch in diesem Jahr gut
abgeschnitten. Gewonnen haben: Klassen 1 und 2: Jana aus Klasse 1 (4. Platz) Klassen 3 und 4: Karl-Lukas
aus Klasse 4 (5. Platz)
Vorlesewettbewerb
Acht Schülerinnen und Schüler sind am 22. März zum Vorlesewettbewerb angetreten. Jeweils zwei Kinder
aus jedem Schuljahrgang waren zuvor in Klassenausscheidungen ermittelt worden. Alle Leserinnen und
Leser haben sehr gut gelesen. Die Jury kürte Elina Maschmeyer mit dem 1. Platz, den zweiten Platz
belegte Max Hagensieker. Die beiden nehmen am 7. Juni am Vorlesewettbewerb der Bürgerstiftung teil
und treten hier gegen die ersten beiden Sieger der Grundschule Bad Essen und der Grundschule Lintorf
an. Alle Teilnehmer wurden mit einem Buchgeschenk belohnt. Die drei Besten erhielten je einen
Büchergutschein für die Klassenbücherei.
Verabschiedung Klasse 4
Wir wollen die Grundschulzeit der Viertklässler im Rahmen einer Abschlussfeier am letzten Schultag
ausklingen lassen. Zu dieser Abschlussfeier am Mittwoch, dem 22.06.2016, von 8:00 bis ca. 9:00 Uhr sind
die Eltern der Klasse 4 ganz herzlich eingeladen!
Abschied von unserer Schulsekretärin, Silvia Hagensieker
Schweren Herzens müssen wir uns zum Schuljahresende von unserer Schulsekretärin, Silvia Hagensieker,
verabschieden. Ihre geleistete Arbeit an der Grundschule Wehrendorf war für uns von unschätzbarem
Wert.

Mit ihrer menschenzugewandten, fröhlichen Art, mit ihrem außerordentlichen Engagement und ihrer
vorausschauenden Umsicht hat Frau Hagensieker vorzügliche Arbeit geleistet.
Dafür möchte ich mich bedanken und ganz persönlich sagen: „Ich werde dich sehr vermissen. Danke für
die sehr gute, zuverlässige und loyale Zusammenarbeit und für das hohe Verantwortungsbewusstsein, das
du in den 6 Jahren gezeigt hast.“
Ich wünsche Frau Hagensieker im Namen der gesamten Schulfamilie für ihre berufliche und private
Zukunft alles erdenklich Gute und dass sie mit unserer Schule und seinem Kollegium weiterhin verbunden
bleibt und uns stets in guter Erinnerung behält.
Abschied von unserer FSJlerin Carolin Hanrath
Auch von unserer liebgewonnenen und sehr geschätzten FSJlerin, Carolin Hanrath, müssen wir uns
verabschieden.
Sie hat sich mit ihrer Arbeit an der GSW schon bald unentbehrlich gemacht.
Ihre unkomplizierte und engagierte Weise, sich im Kollegium zu integrieren, mit den Kindern zu arbeiten,
Verantwortung zu übernehmen und über das verlangte Maß hinaus präsent zu sein, hat zum Wohlbefinden
der Kinder und zum angenehmen Arbeitsklima erheblich beigetragen.
Im Namen des Kollegium und des Schulelternrates bedanke ich mich bei Frau Hanrath recht herzlich für
das Jahr bei uns und wünsche ihr für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute.
Letzter Schultag und Unterricht nach den Ferien
Am 22.06. ist nach der Zeugnisausgabe in der 3. Stunde um 10:45 Uhr Unterrichtsschluss.
Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt für die Klassen 2, 3 und 4 am Donnerstag, dem
04.08.2016 um 8.00 Uhr und endet für alle um 11.35 Uhr. Selbstverständlich werden Ihre Kinder bei
Bedarf bis 13:00 Uhr betreut. Kinder, die zur Ganztagsschule angemeldet sind, bleiben wie gewohnt bis
14:30 bzw. 15:30 Uhr in der Schule.
Einschulungsfeier
Die Einschulungsfeier findet am Samstag, dem 06.08.2016 um 10.00 Uhr in der Schule statt. Das
Programm gestalten die Kinder der jetzigen Klassen 1 bis 4. Wir bitten euch schon jetzt, liebe „große“
Schülerinnen und Schüler, euch den Termin vorzumerken und möglichst zahlreich zu erscheinen!
Der Einschul-Gottesdienst in der St. Nikolai-Kirche beginnt um 9:00 Uhr.
Elternbefragung zur Schulzufriedenheit
Wie gut ist unsere Schule? Diese Frage stellten wir im April der Elternschaft. Grundlage für unsere
Befragung war der Lüneburger Fragebogen, der jedoch für unsere Zwecke vom Schulelternrat und der
Gesamtkonferenz angepasst wurde.
Schulen in Niedersachsen sind zu jährlicher Evaluation verpflichtet (§ 32 NSchG). Eine Möglichkeit der
Selbstüberprüfung bietet hier die „Elternbefragung“.
Hintergrund der Befragung ist die Ermittlung eines "Ist"-Zustandes, eine Überprüfung, inwieweit
schuleigene Konzepte auf Zustimmung oder Ablehnung stoßen, wie groß die Zufrieden- oder
Unzufriedenheit der Elternschaft ist, bezogen auf die Schule als Ganzes. Ferner sollen Stärken und
Schwächen aus Elternsicht aufgezeigt sowie Bereiche benannt werden, in denen die Elternschaft den
größten Handlungsbedarf sieht. Auf diese Weise wollen wir wertvolle Erkenntnisse im Hinblick auf unsere
weitere Schulprogrammarbeit gewinnen.
Bei 64 Kindern in diesem Schuljahr gab es bislang einen Rücklauf von 43 Fragebögen, die in der
kommenden Woche ausgewertet werden sollen.
Das Ergebnis soll noch vor den Sommerferien auf unserer Homepage veröffentlicht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Carola Aubke

