Termine
07.02.14

Zeugnisausgabe Kl. 3/4
Unterricht/ Betreuung nach Plan

12.02.14

2. Pflegschaftsabend

18.02.14 20.02.14

Elternhospitationswoche

27.02.14

Weiberfastnacht

28.02.14

bewegl. Ferientag (OGS geschlossen)

03.03.14

Rosenmontag frei (OGS geschlossen)

19.03.14

2. Themenabend

07.04.14 10.04.14

Sprechtagswoche
(Einladung erfolgt)

14.04.14 25.04.14

Osterferien
(OGS geöffnet)

01.05.14

Maifeiertag

02.05.14

Unterricht nach Plan

Montessorischule
Eltern-Info

Vorankündigung:
Für den 31.03. sowie den 03.04. ist jeweils eine Aufführung der
Clown-AG in Zusammenarbeit mit der Chor-AG geplant. Bitte
notieren Sie sich schon einmal diese Termine; eine Einladung mit
genauer Orts- und Zeitangabe folgt.
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Liebe Eltern,
lange haben Sie auf diesen Brief warten müssen, denn die ersten
Monate des laufenden Schuljahres waren, zumindest ‚hinter den
Kulissen‘ von einigen Unruhen geprägt:
•
•

Die Luftklasse war einige Wochen ohne Klassenleitung
Es kam krankheitsbedingt zu personellen Engpässen
besonders im Bereich der OGS

Doch jetzt sind wir komplett, konnten Julia Lindenblatt mit
bestandenem 2. Staatsexamen wieder in unseren Reihen begrüßen
und freuen uns, dass Birgit Ullrich gesund und munter die Arbeit
im Bereich der OGS aufgenommen hat.
Unterstützt
wird
das
Team
durch
die
JahresAnerkennungspraktikantin Franziska Mäder (Erdklasse), sowie
derzeit durch Marie Köthemann, die ein vierwöchiges Praktikum
absolviert.
Auch Schülerpraktikanten sind derzeit für 2 Wochen in der Monte
anzutreffen: Johanna Liekenbröcker (Luftklasse) und Tim
Schulze (Feuerklasse).
Bereits zwei Pädagogik-Leistungskurse benachbarter Gymnasien
haben in unserer Freiarbeit hospitiert und zeigten sich durchweg
beeindruckt (s. Aushang). Zwei weitere Kurse aus Lippstadt und
Paderborn werden folgen.

Zeugnisse

Gesunde Ernährung

Ende 1. Schj.: Berichtszeugnis zu Arbeits- und Sozialverhalten,
sowie zu den Hauptlernbereichen Sprache, Mathe, SU
Ende 2. Schj: Berichtszeugnis (s.o); über Versetzung in Kl. 3
entscheidet Konferenz; ansonsten Verbleib in Schuleingangsphase.
3. Schj.: Halbjahreszeugnis mit Kommentaren zu allen erteilten
Fächern.
Versetzungszeugnis
am
Schuljahresende
mit
Kommentaren zu den Fächern sowie Noten.
4. Schj.: Halbjahreszeugnis mit Noten und Empfehlung für die
weiterf. Schule. Abschlusszeugnis nur Noten.
In diesem Rahmen sind wir an die rechtlichen Grundlagen
des Schulgesetzes NRW gebunden.

Aktuell findet in der Schule ein Projekt zum Thema ‚Gesunde
Ernährung‘ statt. Unter der Leitung von Frau Timmermeier
beschäftigen sich die Drittklässler mit den vielfältigen Aspekten
rund um unsere Nahrung. Dabei bleibt es nicht nur bei einer
Informationsaufnahme, sondern es geht auch um praktisches Tun,
denn das Programm des Landfrauenverbandes sieht auch die
Zubereitung von Mahlzeiten vor. So wurde schon gemeinsam ein
Kräuterquark und ein Salat hergestellt, sowie eine warme Mahlzeit
mit Kartoffelecken. Den Abschluss bildet ein Buffet, zu dem die
Erstklässler eingeladen sind und von dem sie an schön gedeckten
Tischen probieren können.
Ganz
Schule
rundet
der
Ernährungsführerschein
die
Unterrichtsreihe ab.
Im Februar haben dann die Viertklässler die Gelegenheit, das
Programm kennen zu lernen.
Ab dem kommenden Schuljahr möchten wir dann immer für die
jeweiligen Drittklässler den Ernährungsführerschein anbieten.

Karneval
Weiberfastnacht (27.02.) kommen die Kinder verkleidet (aber
bitte ohne Munition) in die Schule, wo in den Klassen ein buntes
Programm
stattfindet.
Dazu
gehören
auch
gemeinsam
zusammengestellte Buffets, gemeinsames Frühstück etc.
Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass viele
Eltern mit ihren Kinder nachmittags ‚lütgern‘ gehen wollen und
ihnen 14.00 Uhr als Abholzeit zu spät ist. Auch haben viele Kinder
mittags kaum gegessen, da sie noch satt von all den guten Dingen
des Vormittags waren.
Unser Angebot: Wer möchte, kann sein Kind an diesem Tag gerne
um 12.30 Uhr abholen. Für alle anderen gilt die normale Abholzeit
um 15.00 Uhr. Wir werden entsprechend der Anzahl der
verbleibenden Kinder eine kleine Suppe o.ä. zu Mittag bestellen.
Selbstverständlich ist auch eine Betreuung bis 16.00 Uhr
gewährleistet.
Bitte füllen Sie den beiliegenden Zettel aus und geben ihn
bis zum 7.2. an die Klassenlehrer zurück.

Unterrichtsbeginn
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass auch unsere
Schule einen offiziellen / verbindlichen Unterrichtsbeginn um
8.15 Uhr hat! Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind spätestens um
8.15 Uhr in der Klasse ist, sodass ein gemeinsamer Beginn (z.B.
beim Vorstellen eines Referates …) möglich ist.

Viele Kinder haben derzeit Thermoskannen mit Tee für die Frühstückspause dabei. Da der Tee aber oft
so heiß ist, dass die Kinder ihre Trinkgefäße erst noch stehen
lassen müssen zum Abkühlen, ist es in letzter Zeit häufig zu
‚Missgeschicken‘ gekommen, da diese leicht umfallen.
Um weitere nasse Bücher, Hefte etc. zu verhindern, geben Sie
Ihren Kindern bitte trinkwarmen Tee mit in Flaschen, die die Kinder
sofort nach dem Trinken wieder verschließen können.
Vergessene Flaschen und Dosen finden sie auf der Fensterbank vor
der OGS.

