Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Freckenhorst, 21.12.2017

bald sind Ferien und das Weihnachtsfest wartet schon vor der Tür. Die Weihnachtsferien sind in diesem
Schuljahr kurz, aber nicht verzagen, zu Pfingsten werden wir eine ganze Woche frei haben.
Schulfest :
Einige Vorschläge zur Umsetzung sind schon in der Lehrerkonferenz überlegt worden, auch gab es
verschiedene Angaben zum Motto des Festes. „50 Jahre Everword“ ist ein Motto, das auch in der
Schulkonferenz favorisiert wurde. Genauere Planungen erfolgen im nächsten Jahr.
Schulkonferenz:
Die Schulkonferenz der Everwordschule tagte in der vergangenen Woche am 14.12.2017 und hat folgende
Beschlüsse einstimmig gefasst:
1. Das Mathematiklehrwerk „Denken und Rechnen“ vom westermann Verlag ist nunmehr für alle
Jahrgänge verbindlich festgelegt worden.
2. Die 5 - Minutenpause zwischen der 3. und 4. Stunde fällt weg und wird an die 2. Pause
angehangen.
3. Vor dem Unterricht und nach den Pausen stellen sich die Klassen auf und werden abgeholt. Neue
Aufstellplätze werden im Frühjahr festgelegt und entsprechend gekennzeichnet.
Sprachhelfer:
Zur Everwordschule gehören inzwischen einige Familien, die in diesem Jahr nach Deutschland
zugewandert sind. Es handelt sich dabei um Familien, die kein oder wenig Deutsch sprechen. Die Kinder,
die bei uns in der Schule aufgenommen werden, sind demnach der deutschen Sprache nicht mächtig. Der
Kreis Warendorf bietet für diese Fälle Unterstützung an. Wir suchen daher Interessenten, die an der
Schule für 6 Stunden wöchentlich „Sprachhelfer“ werden wollen. Es handelt sich um eine ehrenamtliche
Tätigkeit, für die der Kreis aber ein kleines Honorar bereithält. Wir suchen sprachsichere und engagierte
Personen, die gerne bereit sind, den Zuwanderkindern an der Schule zu helfen. Bitte fragen Sie in ihrem
Familien- und Bekanntenkreis nach. Damit würden Sie uns sehr helfen. Arbeitsmaterial und
Lernprogramme sind vorhanden. Interessenten können sich melden unter: angelika.klother@warendorf.de.
Winterfeier:
Die Feier zur Begrüßung des Winters findet am Freitag, 22.12.2017, um 9.00 Uhr in der kleinen Turnhalle
der Grundschule statt. Eltern und Erziehungsberechtigte sind herzlich willkommen.

Zum Ende des Jahres möchten wir allen Eltern danken, die sich in und für unsere Schule engagieren.
Herzlichen Dank!
Und: Auf weitere gute Zusammenarbeit!
Im Namen des Teams der Everwordschule wünsche ich Ihnen nun ein frohes Weihnachtsfest in Ihren
Familien, alles Liebe und Gute für 2018 und natürlich auch erholsame Ferien.

Mit freundlichen Grüßen
Angelika Klother
(stellv. Schulleiterin)
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