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07.04.2022
Liebe Eltern der Kirchschule Höntrop,

Thema Flüchtlingsfamilien
Ich möchte mich bei Ihnen als Eltern bedanken. Denn nicht nur Firmen und Geschäfte aus der
Umgebung, sondern auch Sie haben zahlreiche Sachspenden zu uns gebracht. Das hilft uns, die neuen
Schülerinnen und Schüler gut in unsere Schule zu integrieren und es macht deutlich, was es für eine tolle
Schulgemeinschaft hier in Höntrop gibt. Das zu sehen, macht mich glücklich und zeigt mir, dass ich eine
tolle Schule übernommen habe.
Als nächsten Schritt möchten wir einige Nachmittagsangebote einrichten. Dadurch sollen die Kinder
auch außerhalb der Schule die Möglichkeit finden, neue Freundschaften zu schließen. Angedacht sind
bisher eine Kunst-AG, eine Trommel-AG, eine Vorleserunde und eine extra Deutschförderung. Die
Sportvereine um uns herum sind ebenfalls gewillt, Angebote zu machen. Es bleibt da jedoch zu
koordinieren, wo wir diese stattfinden lassen können. Nun mein Anliegen an Sie: Sollten Sie Lust haben,
ehrenamtlich mitzuarbeiten, bin ich für jeden Vorschlag offen. Ideen wären z.B. ein offener Spieletreff
(Klassenraum oder Schulhof), ein regelmäßiges Spielplatztreffen, eine kleine „Garten-AG“, eine
Schreibwerkstatt, ein Elterncafe oder Ähnliches. Diese Angebote sollen sich nicht nur an die
Flüchtlingskinder/-familien richten. Geplant ist eine Art „Patenschaft“, so dass sich eine gute Mischung
ergibt. Sie können sich jederzeit per Email oder per Telefon mit Ihren Ideen bei mir melden.
Thema Schule ohne Rassismus/ Schule mit Courage
In den letzten Wochen hatten wir vermehrt Probleme mit Kindern, die sich unter anderem in WhatsappGruppen abfällig über andere Kinder äußern. Auch auf dem Schulgelände kam es zu einigem
körperlichen und verbalen unangemessenen Verhalten. Deshalb nehmen wir diese Thematik sehr ernst
und arbeiten daran. Wir stehen klar für einen guten Umgang miteinander! Ich bitte auch Sie darum,
dieses Thema mit Ihrem Kind zu besprechen. Die Nutzung von WhatsApp ist eigentlich erst ab 16 Jahren
vorgesehen (laut deren Nutzungsbedingungen) und das nicht ohne Grund. Bitte begleiten Sie Ihr Kind bei
der Nutzung solcher Kommunikationsmedien, kontrollieren und unterstützen Sie Ihr Kind.
Wir begehen den Weg der „Schule ohne Rassismus/ Schule mit Courage“ weiter. Wir werden in den EKlassen das Projekt „Gewaltfrei Lernen“ durchführen, da wir damit sehr gute Erfahrungen in den
Jahrgängen 3 und 4 gesammelt haben. Des Weiteren wird ein Projekt zum Thema Mobbing in den
Jahrgängen 3 und 4 durchgeführt werden. Wir sind gerade bei der Terminfindung.
Thema Sommerfest
Ihre Rückmeldungen sind bei uns eingegangen. Sollten Sie diese noch nicht abgegeben haben, nehme
wir die Abschnitte gerne noch entgegen. Frau Schalk und ich werden uns in der Woche nach den Ferien
zusammensetzen und einen „Dienstplan“ erstellen. Die Kuchenspenden geben Sie bitte am 20.05.2022
ab 13 Uhr direkt am Sportplatz „Auf dem Esch“ ab.
Nun wünsche ich Ihnen allen eine erholsame Ferienzeit und frohe Ostern. Liebe Grüße
K.Krimpmann
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die Osterferien stehen vor der Tür und ich möchte Ihnen noch einige Informationen geben.

