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Liebe Eltern,
Ihren Kindern und Ihnen wünsche ich nach erholsamen Ferien einen guten Start ins
neue Schuljahr.
Besonders begrüßen möchte ich unsere neuen Erstklässler und ihre Familien.
Das Kollegium und das Schulleitungsteam freuen sich auf eine erfolgreiche und gute
Zusammenarbeit mit den uns anvertrauten Kindern und mit Ihnen, die unsere Arbeit
unterstützen. Unser Ziel ist es, Ihre Kinder, mit Ihnen zusammen, zu
lebensbejahenden und selbstständigen Menschen zu erziehen und sie in allen
Bereichen zu unterstützen und zu fördern.
Mit dem Schulleitungsteam, bestehend aus Frau Temming als meine Stellvertreterin
und Frau Müller und mir sowie dem Kollegium freuen wir uns, dass uns Frau Jocksch
als neue Kollegin unterstützt. Ebenso wird Frau Breuckmann, die einige von Ihnen
schon kennengelernt haben, nun mit voller Stundenzahl bei uns sein. Frau Schömig
kommt aus der Elternzeit zurück und wird unser Kollegium wieder verstärken. Frau
Rave wird in Mutterschutz und Elternzeit gehen und mit Frau Diekmann freuen wir uns
über die Geburt ihres kleinen Sohnes. Frau von Hebel wünschen wir alles Gute für die
zukünftige Tätigkeit an ihrer neuen Schule.
Ebenso freue ich mich, dass Frau Brinkmann, unsere Schulsekretärin, Herr Köning
und Herr Epping, unsere Hausmeister sowie Frau Dammeyer und die Mitarbeiter der
OGS und VHTS uns wieder unterstützen. Frau Rawert, unsere Schulsozialarbeiterin,
ist in vielen Belangen für Sie und Ihre Kinder ansprechbar. Wir hoffen auch auf die
Weiterarbeit unserer Lesepaten und Schülerlotsen. Hiermit möchte ich Sie gerne
einladen, sich in den verschiedenen Gremien zu engagieren. Wir freuen uns über jede
Hilfe und Mitarbeit. Besonderen Dank gilt dem Förderverein, der uns seit vielen Jahren
bei zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen unterstützt, so auch gleich zu Beginn
des Schuljahres mit dem Einschulungscafè und der Finanzierung der Busfahrt zum
Musical in Ahaus.
In den Sommerferien wurden einige Baumaßnahmen in der Fliednerschule
durchgeführt. Zwei Klassen und der Förderraum wurden mit Beamer und
Dokumentenkameras ausgestattet. Ebenso haben wir zum neuen Schuljahr einen
Laptopwagen mit einem Klassensatz Laptops, den wir variabel einsetzen können.
Nach und nach werden weitere Klassen mit neuen Medien ausgestattet. Ebenso
wurden neue Brandschutztüren eingebaut und einige Bereiche gestrichen.
Im kommenden Schuljahr stehen einige Neuerungen in Bezug auf den neuen
bindenden Wortschatz sowie Evaluation der Medienkonzepte an. Hiermit sowie mit der
Einführung von Rasterzeugnissen werden wir uns in diesem Schuljahr in den
Konferenzen und Ganztagskonferenzen u.a. beschäftigen.

Unsere erste Ganztagskonferenz findet am Donnerstag, den 26.09.19 statt. An diesem
Tag ist unterrichtsfrei. OGS findet statt. In der VHTS angemeldete Kinder werden
an diesem Tag nicht betreut.
Ebenso finden im Laufe des Septembers die Elternpflegschaftsversammlungen statt.
Alle weiteren Termine entnehmen Sie
gerne unserer
Homepage
(www.fliednerschule-stadtlohn.de). Im Rahmen der Müllvermeidung möchten wir nachund nach versuchen, den unnötigen Papiermüll zu vermeiden und verstärkt dieses
Medium zu Ihrer Information nutzen.
Unser Schulplaner ist fertig, den alle Kinder in diesen Tagen erhalten. Dieser soll die
Hausaufgabenhefte ersetzen und als einheitliches Austauschmedium genutzt werden.
Neben dem Platz für die Notierung der Hausaufgaben enthält dieser wichtige
Informationen über die Fliednerschule. Durch die Unterstützung der Sparkasse, der
Firma Lichtgitter und des Fördervereins der Fliednerschule können wir den
Schulplaner für 3,00 Euro Ihren Kindern zur Verfügung stellen. Bitte geben Sie Ihrem
Kind dieses Geld in den nächsten Tagen mit.
Eine große Schulveranstaltung findet am 09. September statt. Mit den Klassen 2-4
besuchen wir das Musical „Emil und die Detektive“ der Canisiusschule Ahaus. Nach
der großen Begeisterung unserer Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr freuen wir
uns über unsere Teilnahme und die schon erwähnte Unterstützung des Fördervereins
bei der Busfahrt. Zur Deckung der Restkosten bitten wir Sie, Ihrem Kind in den
kommenden Tagen 5,00 Euro mitzugeben. Evtl. verschieben sich an diesem Tag die
Unterrichtsschlusszeiten um ein paar Minuten, da die Aufführung um 13.00 Uhr endet
und wir dann noch nach Stadtlohn zurückfahren müssen. Die Buskinder fahren
entsprechend mit einem späteren Bus (nach der 6. Stunde).
Auf einen guten Start

Monika Schnellenbach, kommissarische Schulleitung
---------------------------------------------bitte hier abtrennen--------------------------------------------

___________________________________________
Name des Kindes

________________
Klasse

Wir haben / Ich habe den Elternbrief vom 30.08.2019 zur Kenntnis genommen.

Stadtlohn, den____________________
Datum

____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

