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Liebe Eltern, 
 

kurz vor den Faschingsferien, möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen geben. 
 

Ich bedanke mich zunächst einmal bei der ganzen Schulfamilie, die in dieser 
vertretungsintensiven Zeit durch Ihre Bereitschaft, Solidarität und 
Überstundentätigkeit es geschafft hat die ausgefallenen Lehrkräfte größtenteils zu 
vertreten.Tausendfachen Dank.  
 

Nach den Ferien gibt es an der Schule zwei neue Lehrkräfte, die für Frau Ullrich in 
unsere Schule kommen. 
Das ist zum einen ist dies Frau Lilian Möllmann. Sie übernimmt die Klassenführung 
der Klasse 3b. Außerdem kommt am Mittwoch für 6 Unterrichtsstunden Frau Nicole 
Saure. In diesen Stunden übernimmt Frau Saure Unterricht von Frau Hötzel, die 
dafür  als zusätzliche Lehrkraft in der Klasse 3b unterrichten wird.  
Wir begrüßen die beiden neuen Lehrkräfte ganz herzlich an unserer Schule und 
freuen uns darauf sie näher kennen zu lernen.  
 

Ebenfalls nach den Ferien bekommen wir noch ein zusätzliches sozialpädagogisches 
Angebot über SiS (Seniorpartners in school) 
SiS ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Schülerinnen und Schüler mittels Mediation und Bildungsbegleitung bei der 
Lösung von Konflikten zu unterstützen. Dies soll der Förderung der persönlichen 
Entwicklung und als Gewaltprävention dienen, sowie die sozialen Kompetenzen 
stärken.  
Jeder dieser Seniorenpartner hat eine 80 stündige Ausbildung in Schulmediation 
durchlaufen und erfolgreich abgeschlossen.  
Unser Zweierdamenteam ist immer am Donnerstag für mindestens vier Stunden im 
Haus.  Schülerinnen und Schülern oder Kindergruppen können sich zu dieser Zeit 
über ihre Lehrkraft für ein Gespräch oder eine Mediation dort anmelden. 
Die Teilnahme ist für die Kinder absolut freiwillig. 
Die Seniorpartner unterliegen im Rahmen ihrer Tätigkeit der Schweigepflicht. 
 

An den ersten beiden Donnerstagen werden die beiden Damen alle Klassen 
besuchen und sich und ihr Angebot vorstellen. 
 

Damit komme ich zum letzten Hinweis für Sie und Ihre Kinder. Unser 
Frühstücksangebot, das derzeit Kindern die Möglichkeit bietet von 7.15 – 7.45 Uhr in 
der Schule ein Frühstück mit anderen Kindern einzunehmen ist auf Grund der 
geringen Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in Gefahr.  
Sollte die Zahl der frühstückenden Kinder nicht zunehmen, wird im kommenden 
Schuljahr dieses Angebot auslaufen.   
 

Nun wünsche ich Ihnen, im Namen der ganzen Schulfamilie noch fröhliche 
Faschingstage und erholsame Ferien. 
 
gez.Gabriela Löffelmeier 
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