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Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über weitere Neuigkeiten informieren:

wir haben nun schon die Hälfte aller Telefonnummern und Emailadressen unserer Schüler:innen für die
Lollitest-Registrierung aktualisiert. Manche Eltern haben mehrere Kontaktnummern angegeben. Das
System gibt aber nur eine Möglichkeit vor, so dass wir uns für eine entscheiden mussten.
____________________________________________________________________________________
Personelle Situation
Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Dercks schwanger ist. Wir wünschen alles Gute
und vor allem Gesundheit. Leider wird Frau Dercks ab Montag nicht mehr arbeiten können, so dass eine
Vollzeitkraft ausfällt und eine kurzfristige Vertretungslösung für die 4a gefunden werden musste.
Frau Brinkmann, unsere Sonderpädagogin, ist ab Montag nicht mehr für die Kirchschule zuständig. Wir
bedanken uns bei ihr und wünschen viel Erfolg an der neuen Schule.
Darüber hinaus gibt es im Kollegium neben den langfristigen Erkrankungen auch die üblichen kurzfristigen
Ausfälle in der Erkältungszeit. Glücklicherweise läuft aktuell wieder ein Bewerbungsverfahren für unsere
Schule. Wir hoffen auf baldige Hilfe und Entlastung. Die Schulaufsicht ist über die kritische Situation
informiert und hat Distanzunterricht genehmigt, wenn Vertretungssituationen nicht anders aufgefangen
werden können. Es ist uns gelungen ohne viele Kürzungen und Distanzunterricht den Stundenplan
entsprechend anzupassen. Die Änderungen erfahren Sie über die Klassenleitungen.
____________________________________________________________________________________
Sanierung
Im Zuge der neuen Umzäunung waren Beleuchtung und Kameras vereinbart, die die neuen Schultore und
den Korridor zu den Kindertoiletten überschaubarer und sicherer machen sollten. Endlich ist es soweit! Bei
den Kameras handelt es sich um Echtzeit-Übermittlungen. Es werden keine Aufzeichnungen gemacht. Frau
Voss hat einen besseren Blick auf den Schulhof und auch die Pausen sind für alle Beteiligten entspannter.
____________________________________________________________________________________
Gewaltfrei Lernen
Ab Montag wird an unserer Schule in den Klassen 3 und 4 das Projekt „Gewaltfrei Lernen“ durchgeführt.
Das Training findet zu verschiedenen Terminen während der Unterrichtszeit statt. Es geht um das soziale
Lernen in Bewegung zur Förderung von Teamwork und der Handlungsfähigkeit bei Konflikten. Wir stellen
fest, dass die Gewaltbereitschaft auch schon bei jüngeren Kindern immer mehr zunimmt und möchten auch
unseren E-Klassen zukünftig ein entsprechendes Angebot machen.
Besorgt beobachten wir, dass immer mehr Kinder auf dem Schulhof „Squid Games“ spielen.
Hierbei handelt es sich um ein Spiel angelehnt an eine koreanische Netflix-Serie, in der Menschen
auf eine höchst brutale Art und Weise getötet werden. Wir werden das Thema in den Klassen
pädagogisch aufgreifen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind auch über den grausamen
Hintergrund dieses Spiels, der den Kindern sicherlich nicht bewusst ist.
____________________________________________________________________________________
Vorlesetag
Heute ist bundesweiter Vorlesetag. Auch die Kirchschule beteiligt sich schon seit Jahren daran. Fotos dazu
können Sie demnächst auf unserer Homepage sehen.

Mit freundlichen Grüßen
K.Rogula, Schulleitung
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