Katholische Grundschule
Offene Ganztagsschule
der Stadt Warendorf
Am Wörden 1  48231 Warendorf
www.everwordschule.de
eMail: gs.everword@warendorf.de
Tel:
02581/4134 (Sekretariat)
7898741 (OGS/“Betreuung 8-13“)
Fax: 02581/4581763

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Freckenhorst, 01.02.2019

das erste Schulhalbjahr neigt sich dem Ende entgegen. Diese Gelegenheit möchten wir
nutzen, um uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im ersten Schulhalbjahr zu
bedanken. Vielen Dank für Ihre große Unterstützung und die zahlreichen guten Gespräche!
Bitte beachten Sie, dass sich unsere Faxnummer (siehe oben) geändert hat.
Außerdem möchten wir Ihnen folgende wichtige Informationen zukommen lassen:
Halbjahreszeugnisse und neuer Stundenplan
Am kommenden Freitag, 08. Februar 2019 werden die Kinder der 3. und 4. Klassen ihre
Halbjahreszeugnisse erhalten. Die Kinder der Jahrgänge 1 und 2 bekommen erst am
Schuljahresende Zeugnisse. Am Ausgabetag der Halbjahreszeugnisse endet der Unterricht
für alle Kinder der Everwordschule nach der 3. Unterrichtsstunde um 10:45 Uhr. Die BisMittag-Betreuung und die OGS sind an diesem Tag für die angemeldeten Kinder geöffnet.
Am Montag, dem 11. Februar 2019 ist ein beweglicher Ferientag und alle Kinder der
Everwordschule haben schulfrei.
Ab Dienstag, 12.02.2019 startet der neue Stundenplan, in dem es einige Veränderungen
geben wird. Den neuen Plan erhalten Sie über Ihre Kinder im Laufe der kommenden Woche.
Für die ersten Klassen beginnt der Englischunterricht. Im Jahrgang 3 wird zukünftig kein
Unterricht mehr mit dem Voltigieren zusammenfallen, sodass die Kinder, die am Voltigieren
teilnehmen, keinen Regelunterricht verpassen werden. Wir freuen uns sehr, dass unser
Kollegium seit heute durch eine weitere Lehrkraft verstärkt wird. Frau Julia Göpfert wurde
zum 1. Februar 2019 an die Everwordschule versetzt. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit und heißen Frau Göpfert herzlich an der Everwordschule willkommen.
Abmeldungen vom Religionsunterricht
Einige Eltern entscheiden sich aus unterschiedlichen und nachvollziehbaren Gründen dafür,
dass ihre Kinder nicht am Religionsunterricht teilnehmen dürfen. Sollten Sie Ihr Kind vom
Religionsunterricht abmelden wollen, so ist diese Abmeldung nur auf schriftlichem Wege
und ausschließlich zum Schuljahresbeginn möglich. Mündliche Informationen genügen in
diesem Falle nicht. „Spontane“ Abmeldungen während des Schuljahres sind nicht möglich.
Nur in besonderen Ausnahmefällen ist eine Abmeldung auch zum Schulhalbjahr möglich. Die
Abmeldung vom Religionsunterricht gilt bis zum Ende der Grundschulzeit, sofern Sie diese
nicht schriftlich widerrufen.
Zustand des Radweges vom Magdalenenkindergarten zur Grundschule
Der Radweg vom Magdalenenkindergarten zur Grundschule weist tiefe Risse auf, die
gefährlich sind und zu Stürzen führen können. Bitte weisen Sie Ihre Kinder auf eine
vorsichtige Fahrweise an diesen Stellen hin. Das Tiefbauamt der Stadt Warendorf hat uns
zugesagt, dass der Radweg zeitnah (bis Ostern 2019) saniert werden soll.
--- bitte wenden ---

Vergessenes Material für die Hausaufgaben – neue Schließregelung
Natürlich ist es durchaus menschlich, dass Kinder gelegentlich Material für die Hausaufgaben
in der Schule vergessen. In diesen Fällen sind die Kinder oft sehr aufgeregt und wollen das
Material nachmittags mit den Eltern aus der Schule holen. Bitte haben Sie jedoch
Verständnis dafür, dass weder die Reinigungskräfte noch Mitarbeiter/innen der OGS oder
Lehrkräfte das Schulgebäude nach 14:30 Uhr öffnen werden. Sollte Ihr Kind einmal Material
in der Schule vergessen, ist das – sofern es nicht regelmäßig vorkommt – nicht schlimm. Ihr
Kind sollte am nächsten Schultag mutig zur jeweiligen Lehrkraft gehen und mit dieser offen
darüber sprechen. Diese wird dann – sicherlich ohne zu schimpfen – mit Ihrem Kind
besprechen, wie und wann die Hausaufgaben nachzuholen sind.
In letzter Zeit hielten sich vor Unterrichtsbeginn und in den großen Pausen immer wieder
Kinder und fremde Personen im Schulgebäude auf. Aus diesem Grunde testen wir
momentan folgende Regelung: Das Schulgebäude wird erst um 7:50 Uhr aufgeschlossen.
Sollten Sie vorher in das Schulgebäude müssen, wenden Sie sich bitte an die Lehrkraft, die
auf dem Schulhof Aufsicht führt.
In der ersten großen Pause bleibt das Schulgebäude verschlossen. In der zweiten großen
Pause sind die Türen geöffnet.
Homepage
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere neu gestaltete Schulhomepage ab
dem 13. Februar 2019 unter der gewohnten Adresse www.everwordschule.de erreichbar
sein wird. Auf der neuen Homepage, die in der kommenden Zeit noch erweitert und
vervollständigt wird, finden Sie viele Informationen über die Everwordschule.
Ferner können Sie Elternbriefe und Termine einsehen. Auf der Startseite erhalten Sie direkt
aktuelle und wichtige Informationen. Auch können Sie über die Homepage Kontakt zu uns
aufnehmen (per Mail). Besuchen Sie gerne ab dem 13. Februar unsere Internetseite.

Wir freuen uns auf ein schönes und hoffentlich erfolgreiches zweites Halbjahr mit Ihren
Kindern!
Für das Team der Everwordschule
G. Stricker

A. Klother

