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Info aus der Schulleitung 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien: Dienstag, 22.12.2015 

Unterrichtsbeginn wieder am Donnerstag, 07.01.2016 
Die Busse fahren wie gewohnt!!! 

 
Liebe Leser!  
 
Kennen Sie jemanden, der jemand kennt, dessen Onkel jetzt in Rente ist und...  ???  
Das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Aktuell zum Beispiel dafür, ob wir unseren 
großen Fuhrpark an Fahrrädern, Kettcars etc. nicht auch mit Hilfe von ehrenamtlichen Helfern in 
Stand halten können. Seitdem uns vor kurzem der Hausmeisterhelfer Christan Bessing verlassen 
musste, liegt dieser Bereich ein wenig brach und wir müssen befürchten, mittelfristig keine 
fahrtüchtigen Fahrzeuge mehr vorhalten zu können. Zum Weihnachtsfest treffen Sie ja viele 
Menschen. Vielleicht gibt es da ja einen, der einen kennt, der gerne ehrenamtlich in einer gut 
ausgestatteten Werkstatt, in einer tollen Schulgemeinschaft, uns bei dieser Aufgabe unterstützen 
möchte? Wir würden uns sehr freuen! Bedanken möchten wir uns bei dieser Gelegenheit nochmals 
ganz herzlich bei Christian Bessing für 5 Jahre tolle Unterstützung!!!  Wir wünschen ihm alles Gute 
für die Zukunft. 
In der Rückschau auf das vergangene Jahr drängt sich auch in diesem Jahr wieder das Thema 
Inklusion sehr in den Vordergrund. Der Rechtsanspruch für Eltern ist nun in Kraft und viele 
Regelschulen bemühen sich sehr um die Umsetzung. Dabei erleben die Schulen und die Eltern aber 
auch die Grenzen  des derzeit Machbaren. Gerade in der zweiten Jahreshälfte wurden wir verstärkt 
von Eltern und Schulen angefragt, um Kinder aus dem gemeinsamen Lernen der Regelschule heraus 
und in unsere Schule auf zu nehmen. Die Grenzen werden besonders beim Übergang von der 
Primarstufe in die Sekundarstufe I (von Klasse 4 nach Klasse 5 der weiterführenden Schule) deutlich.  
Die dann 10-13 Jahre alten SchülerInnen stellen uns durchaus vor große Herausforderungen. Bisher 
scheint aber die Eingliederung in unsere Klassengemeinschaften gut zu gelingen und oft erleben wir 
nach kurzer Zeit glückliche SchülerInnen, die endlich in einer Schule, die ihnen und ihren Ansprüchen 
entspricht, angekommen sind. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle besonders bei den 
Klassenteams und allen SchülerInnen bedanken. Ihr sorgt dafür, dass unsere Schule für die 
Neuankömmlinge auch eine schöne zweite Heimat wird! 
Der Begriff „Heimat“ bekommt in diesen Tagen und Wochen eine besondere Bedeutung. Wir 
erleben, dass viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen und bei uns Schutz und Zukunft suchen. 
Auch wenn unsere Schule noch keine Flüchtlingskinder aufgenommen hat versuchen wir doch, mit 
unseren Schülern die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen zu verfolgen und zu besprechen. 
Daraus entstand ja auch der Wunsch, den Schulfesterlös an die Flüchtlingskinder zu spenden. Wir 
wünschen uns allen, dass uns „das Fremde“ keine Angst macht und dass wir die Herausforderungen 
die damit einhergehen annehmen und gut meistern können!  
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest 2015, 

Gesundheit, Glück und Erfüllung in allen Herausforderungen des neuen Jahres!!! 
 

Thomas Feldmann      Christian Steinhaus 
 
 
Termine bis Ostern 2016: 
Do./Fr. 21./22.01.2016 - Lehrerfortbildung: Präventionsordnung der kath. Kirche  
       (unterrichtsfrei) 
Mittwoch, 03.02.2016 - Karneval in Ahlen (geänderte Unterrichtszeiten - genaue Info folgt) 
Freitag, 05.02.2016  - Karneval in der Schule – Besuch des Stadtprinzen  
Mo./Di., 08./09.02.2016 - Rosenmontag/Klingeldienstag (unterrichtsfrei) 
 
 



















 

„Hat die SV auch  etwas für das Weihnachts- Paulinchen“ wurden wir im Oktober von Frau Ulfert gefragt. 
„Natürlich“  antworteten wir und hatten die unterschiedlichen Aktionen zwischen den Sommerferien und 
Weihnachtsferien  im Kopf. Genügend Infos, auch mit Bildern für die Nichtleser, das ist doch kein Problem. Und 
Schüler die den Bericht schreiben können. 
Aber dann haben wir (die Simone Willebrand und ich) alles umgeworfen und möchten den Artikel nutzen um 
einmal aus unserer Sicht als Vertrauenslehrerinnen einen Brief an die SV zu schreiben. 
 
Liebe SV, 
da sitzt ihr („unsere“ SVler) einmal im Monat für knapp 2 Stunden mit 11 Schülerinnen und Schülern 
und uns im Lehrerzimmer. Ihr hört interessiert zu, kritisiert, hinterfragt, entwickelt tolle Ideen und 
überlegt wie ihr es machen könnt. Ihr kümmert euch um die Wünsche der jüngeren Schüler und 
versucht vielen Interessen gerecht zu werden. Besonders toll finden wir, dass ihr nicht nur eure 
Wünsche im Blick habt sondern euch auch immer wieder auf eure Mitschüler einlassen könnt. Mit viel 
Interesse und Engagement gestaltet ihr Aktionen mit. Ihr überlegt wie ihr Schulregeln auf Fotos 
zeigen könnt, damit sich die „Kleinen“ besser erinnern können. Sammelt Päckchen für Kinder in 
Rumänien, besucht eure Patenklassen, plant Disco / Kinonachmittage, Fußballturniere, klärt Fragen mit 
der Schulleitung und Lehrern und noch vieles mehr. Und außerdem sorgt ihr selber oft für Ruhe wenn 
einige miteinander quatschen. Das ist klasse.  
Wir finden, dass ihr eine tolle SV seid mit der uns die gemeinsame Arbeit viel Freude macht und auf 
die wir uns einmal im Monat freuen dürfen.   
Danke sagen wir darum unserer SV  und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. 
  
Mit herzlichen Grüßen Simone Willebrand und Eva Wecker 
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TEXT, FOTOS 
UND LAYOUT: 
WI / WE 2015 

SV  -  was tun die? 
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