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

Freckenhorst, 10.10.2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Ende dieser Woche haben Ihre Kinder den ersten kleinen Abschnitt des Schuljahres
2019/20 erfolgreich bewältigt und die verdienten Herbstferien beginnen.
Auf diesem Wege möchten wir Ihnen einige aktuelle Informationen zukommen lassen:
Klassenleitung der Klasse 1b
Leider fällt die Klassenleitung der Klasse 1b, Frau von Hebel, aus gesundheitlichen Gründen
auf nicht absehbare Zeit aus. Aus diesem Grunde wird es nach den Herbstferien einen
Wechsel in der Klassenleitung der Klasse 1b geben. Dieser unvorhergesehene Wechsel wird
auch für andere Klassen Veränderungen im Stundenplan nach sich ziehen müssen. Wir
stehen mit dem Schulamt Warendorf in engem Kontakt und versuchen, die bestmögliche
Lösung für alle Klassen und vor allem für die Kinder der Klasse 1b zu finden.
Leider standen dem Schulamt bislang noch keine Vertretungslehrkräfte zur Verfügung,
sodass wir den Ausfall bislang komplett aus eigenen Ressourcen bewältigen mussten.
Mehrere Stunden mussten somit auch in anderen Klassen vertreten werden oder auch hin
und wieder ausfallen. Wir bemühen uns sehr um eine konstante und gute Lösung und
hoffen, dass wir zeitnah nach den Herbstferien eine gute Lösung finden werden.
Sollte es für Ihre Klasse Veränderungen im Stundenplan geben, werden Sie von der
jeweiligen Klassenleitung informiert.
Antolin-Zugänge
Eine Möglichkeit, die Kinder beim Lesen zu fördern und sie zu motivieren, ist die
Internetplattform Antolin. Nach den Herbstferien erhalten Sie von uns dazu genauere
Informationen. Bereits heute möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir jedem Kind nach den
Ferien einen für Sie kostenlosen Antolin-Zugang zur Verfügung stellen werden. Ihre Kinder
können sich dann auf der Internetseite www.antolin.de einloggen und Quizfragen zu
individuell gelesenen Büchern beantworten. Auf diese Weise wollen wir die Lesemotivation
und die Lesekompetenz Ihrer Kinder fördern und unterstützen. Bereits jetzt weisen wir
ausdrücklich darauf hin, dass die erzielte Antolin-Punktzahl auf gar keinen Fall in die Note
des Bereichs „Lesen“ einfließen wird. Antolin wird ein absolut freiwilliges Zusatzangebot
sein.
Terminverschiebung
Der Informationsabend für die Schulanfänger 2020 (ursprünglich am 29.10.2019) musste aus
organisatorischen Gründen auf Montag, 04.11.2019 um 20:00 Uhr verschoben werden.
Ihnen und Ihren Kinder wünschen wir nun gute und erholsame Herbstferien.
Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 28.10.2019 um 08:00 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen

G. Stricker

A. Klother

