
 
Grundschule Am Kohlberg                                 Meinerzhagen, 24. August  2016 

 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder nach den langen Sommerferien zum neuen Schuljahr begrüßen zu 
dürfen. Unsere „Neuen“ heißen wir herzlich willkommen! 
 
Natürlich gibt es, wie zu jedem Beginn eines neuen Schuljahres, wichtige Informationen für Sie: 
 
1. Stellensituation und Stundenplan 

- Zum neuen Schuljahr haben sich einige Veränderungen im Lehrerkollegium ergeben: 

 Frau Bärbel Adamczyk hat unsere Schule verlassen und befindet sich im wohlverdienten 
Ruhestand. 

 Frau Ariane Weber hat eine feste Stelle an der Grundschule Valbert bekommen. Dazu 
gratulieren wir ihr ganz herzlich, auch wenn wir sie nur ungern gehen lassen. 

 Frau Bockemühl ist nun, nach langjähriger Vertretung, festes Mitglied unseres 
Kollegiums. Darüber freuen wir uns ganz besonders. 

 Herr Marc Schütz konnte seinen Vertrag bei uns vorerst verlängern und wird uns 
weiterhin unterstützen.  

 Ebenso steht uns Frau Bärbel Weber als erfahrene Schwimmkraft weiterhin zur 
Verfügung.  

 Ich selbst bin mit halber Stelle an die GS Rothenstein versetzt worden und leite diese nun 
mit. Daher werde ich in diesem Schuljahr auch nur wenig unterrichten.  

 Insgesamt ist die Stellensituation zu Beginn dieses Schuljahres nicht wirklich 
zufriedenstellend. Der Stundenplan kann zwar voll erteilt werden und es gibt auch AGs, 
aber im Vertretungsfall wird es eng werden.  

- Die Schülerzahl beträgt zum neuen Schuljahr 289. Somit ist sie um ca. 30 Kinder zum 
Vorjahr gestiegen. 

- Die Aufnahmekapazität in der Offenen Ganztagsschule (OGS) ist vollkommen ausgeschöpft. 
Es stehen zur Zeit keine freien Plätze mehr zur Verfügung. 

- Zu den Arbeitsgemeinschaften:  
Diese finden (ab 01.09.2016) immer donnerstags in der 5. und/oder 6. Stunde statt. 
Folgende AGs werden im 1. Halbjahr angeboten: 

 Musical-AG bei Frau Schneider und Frau Bockemühl für das 2. bis  4. Schuljahr in der 
5. und 6. Stunde. 

 Kunst-AG bei Herrn Schütz für das 3. und  4. Schuljahr in der 5. und 6. Stunde. 

 Computer-AG bei Frau Gudrun Kolm findet für das 3. Schuljahr in der 5. Stunde und 
für das 4. Schuljahr in der 6. Stunde statt.  

 Basketball-AG bei Frau Fastenrath für das 4. Schuljahr in der 5. und 6. Stunde.  

 Fußball-AG bei Herrn Hösel für das 3. Schuljahr (Tag und Stunden werden noch 
bekannt gegeben – AG findet wahrscheinlich nicht donnerstags statt). 

 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, ob und an welcher AG es teilnehmen möchte. Die 
Klassenlehrer/innen werden dann die Anmeldungen (bis Montag, 29.08.2016) 
entgegennehmen und an die AG-Leiter/innen weiterreichen. Diese geben dann 
Rückmeldung, welche Kinder angenommen worden sind und welche nicht, denn 
verständlicherweise haben die AGs eine Teilnahmebegrenzung. Die ersten Klassen nehmen 
noch nicht an den AGs teil. Die Kinder sollen sich erst einmal an den Schulalltag bzw. an die 
erhöhte Stundenzahl gewöhnen. Die Anmeldung für eine AG ist verpflichtend und kann nicht 
vorzeitig beendet werden.  

 
 

 
 
 



 
2.  
 
Wichtige Termine 

- Der Tag der offenen Tür ist in diesem Jahr am 24. September. Alle Kinder haben an diesem 
Samstag von 09.00 – 12.00 Uhr Unterricht.  

- Zum Ausgleich für diesen Tag erhalten die Kinder und Lehrerinnen dann den 27. Februar 
2017 (Rosenmontag), der dann unterrichtsfrei ist. 

- Die Termine für die Elternsprechtage werden noch bekanntgegeben. 

- Flexible Ferientage: 
  24.02.2017 (Karnevalsfreitag) 
  26.05.2017 (nach Himmelfahrt) 

  16.06.2017 (nach Fronleichnam) 
- Der Dienstag nach Pfingsten (06.06.) ist im Jahr 2017 ebenfalls ein Ferientag! 

- In den nächsten Tagen erhalten Sie eine Einladung zur Jahreshauptversammlung des 
Förderkreises. Da dieser Verein sehr wichtig für unsere Schule ist, würden der Vorstand und 
ich uns freuen, viele Eltern, gerade aus dem neuen 1. Schuljahr, dort begrüßen zu dürfen. 
Scheuen Sie sich nicht! Sie sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen, denn ohne Ihre Hilfe kann 
der Verein nicht arbeiten! 

 
3.  Bürozeiten 

- Frau Ronge steht Ihnen telefonisch von 8.30 – 11.30 Uhr zur Verfügung.  
- Krankmeldungen Ihrer Kinder nehmen wir morgens zwischen ca. 7.15 und 7.35 Uhr in der 

Schule telefonisch entgegen. Danach gelten die oben angegebenen Bürozeiten.  
- Unsere Telefonnummer: 904604.  
- Denken Sie aber trotzdem auch an die schriftlichen Entschuldigungen für die Fehlzeiten 

Ihrer Kinder, die an die Klassenlehrer/innen zu richten sind.  
- Wichtige Termine und Informationen erhalten Sie auch unter: 

www.grundschuleamkohlberg.de. 
 

4. Hitzefrei 
Die Wetterprognosen sagen für die nächsten Tage wieder Temperaturen von über 25 Grad 
Celsius an. Da sich die Klassenräume schnell sehr stark aufwärmen, werden wir am 
Donnerstag und Freitag den Unterricht für alle Kinder nach der 4. Stunde schließen. Die 
Betreuungen im Club für Kids und in der OGS finden natürlich statt! 

 
Nun wünschen wir allen einen guten Start ins neue Schuljahr und den Kindern viel Freude und Erfolg 
beim Lernen! 
 
Herzliche Grüße 

                                                                                                    
(Eich)          (Wagener) 
Schulleiterin         stellvtr. Schulleiter 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mein Kind hat sich für folgende Arbeitsgemeinschaft entschieden: 

 Musical-AG  
 Computer-AG 
 Kunst-AG 
 Basketball-AG 
 Fußball-AG 

 
Es ist sich bewusst, dass es, wenn die Aufnahme in die AG bestätigt wird, regelmäßig und für die 
Dauer des Halbjahres, daran teilnehmen muss. 
 

  _________________________            ________________________ 

                   
                      (Name des Kindes, Klasse)                                                                    (Unterschrift eines Elternteils)                     

http://www.grundschuleamkohlberg.de/

