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Freckenhorst, 04.07.2019
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem letzten Elternbrief im Schuljahr 2018/19 möchten wir Ihnen folgende Informationen
zukommen lassen:

Zeugnisausgabe
Zum Ende des Schuljahres erhalten alle Kinder der Everwordschule Zeugnisse. Die Zeugnisausgabe
läuft an unserer Schule folgendermaßen ab:
Bereits am Mittwoch, 10.07.2019 erhalten alle Kinder eine Zeugniskopie, die Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte bitte unterschreiben und Ihrem Kind unbedingt direkt am Donnerstag,
11.07.2019 wieder mit zur Schule geben. So können wir Ihre Kenntnisnahme sicherstellen. Sollten
sich Ihrerseits Fragen zum Zeugnis ergeben, haben Sie auf diese Weise noch vor den Ferien die
Möglichkeit, mit der entsprechenden Lehrkraft Kontakt aufzunehmen.
Die Originalzeugnisse werden dann am Freitag, 12.07.2019 ausgegeben. Auch erhalten Sie
spätestens dann die Materiallisten für das kommende Schuljahr (aktuelle Jahrgangsstufen 1-3).

Verabschiedung unserer Viertklässler und letzter Schultag
Bereits am Donnerstag, 11.07.2019 findet um 08:30 Uhr der Verabschiedungswortgottesdienst für
unsere Viertklässler statt. Dazu laden wir alle Eltern, Erziehungsberechtigten und andere
Interessierten sehr herzlich in die Pauluskirche ein.
Am Freitag, 12.07.2019 feiert die Everwordschule ab 10:00 Uhr die Verabschiedung auf dem
Schulhof. Auch hierzu möchten wir alle Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Interessierte von
ganzem Herzen einladen.
Für alle Kinder endet der Unterricht am letzten Schultag (Freitag, 12.07.2019) nach der dritten
Unterrichtsstunde um 10:45 Uhr. Dann sind Sommerferien.

Veränderungen im Lehrerkollegium
Leider müssen wir uns zum Schuljahresende von drei Kolleginnen verabschieden.
Frau Volmary wird auf eigenen Wunsch in den Schulamtsbezirk Münster versetzt.
Die bis zu den Sommerferien befristeten Arbeitsverträge von Frau Klesse und Frau Günther laufen
aus und werden – jeweils auf eigenen Wunsch der Lehrkräfte – nicht verlängert. Frau Günther führt
ihre weitere berufliche Tätigkeit an der Grundschule in Ladbergen fort, während Frau Klesse zunächst
eine kleine berufliche „Auszeit“ nehmen wird.
Für die stets gute Zusammenarbeit bedanken wir uns von ganzem Herzen und wünschen allen drei
Lehrkräften im Namen des gesamten Kollegiums alles erdenklich Gute für ihre berufliche und private
Zukunft!
Leider können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau mitteilen, welche Lehrkraft bzw.
welche Lehrkräfte die durch diese drei Abgänge entstehenden Fehlstunden kompensieren werden.
Die diesbezüglichen Planungen stehen jedoch kurz vor dem Abschluss. Wir werden Sie direkt zu
Beginn des Schuljahres 2019/20 über die Personalsituation informieren und hoffen, dass wir
personell ähnlich gut aufgestellt sein werden, wie es zuletzt der Fall war.

- bitte wenden -

Schuljahr 2019/20
Der erste Schultag für die Klassenstufen 2, 3 und 4 nach den Sommerferien ist Mittwoch, der 28.
August 2019. Die Schule beginnt an diesem Tag um 7:55 Uhr und für alle Klassen endet der
Unterricht um 11:30 Uhr nach der 4. Stunde.
An diesem Tag erhalten Sie die Stundenpläne für das erste Halbjahr und auch den Terminplan für das
neue Schuljahr. Dieser ist ab Anfang des Schuljahres auch jederzeit über die Homepage unserer
Schule abrufbar.
Hinweis zur Kalenderdarstellung auf der Homepage: Hier kam es bislang vereinzelt zu Verschiebungen
in der Anzeige. Wir hoffen, diesen Fehler mit dem kommenden Kalender beseitigen zu können.
Am Donnerstag, 29.08.2019 begrüßen wir 63 Schulneulinge an der Everwordschule. Den Eltern der
zukünftigen drei ersten Klassen werden sich die Klassenleitungen am Infoabend (Montag,
08.07.2019) vorstellen.

Danke!
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei Ihnen, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte, für Ihre Unterstützung in unserem ersten Jahr als neu aufgestelltes
Schulleitungsteam an der Everwordschule zu bedanken.
In zahlreichen Versammlungen, Arbeitssitzungen, Telefonaten oder persönlichen Gesprächen haben
wir Ihre vielfältige und große Unterstützung für die Belange der Everwordschule spüren dürfen.
Auch für den ein oder anderen sachlich geäußerten kritischen Hinweis möchten wir uns ausdrücklich
und sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Es ist immer besser, gut miteinander, anstatt schlecht
übereinander zu reden! Sollten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, etwas auf dem Herzen
haben, sprechen Sie uns gerne jederzeit und frühzeitig darauf an. Wir bemühen uns sehr, Ihre
kritischen Hinweise ernst zu nehmen.
Es ist schön, Ihre breite Unterstützung erfahren zu dürfen.
Herzlichen Dank!
Auch dem gesamten Team der Everwordschule (Lehrerkollegium, OGS- und Betreuungs-Team,
Sekretariat, Hausmeister und allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) möchten wir an
dieser Stelle für ihren großen Einsatz für die Everwordschule im Schuljahr 2018/19 danken.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von ganzem Herzen eine schöne und erholsame
Sommerferienzeit.
Bereits jetzt freuen wir uns auf das nächste Schuljahr 2019/20.
Mit freundlichen Grüßen

G. Stricker

A. Klother

