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Elternbrief Nr. 8    - September 2017 -  

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
mit diesem Elternbrief möchte ich Sie erneut auf den aktuellen Stand des Schullebens unserer Schule 
bringen.  
 
Am Anfang steht wie immer ein kurzer Rückblick auf das vergangene Halbjahr. Umfangreicher ist 
dann der Ausblick auf das neue Schuljahr.  
 
 

Rückblick: 
 
Zunächst möchte ich die außerunterrichtlichen Aktionen, die wir in jedem Jahr durchführen, auflisten. 
Da sind zu nennen: die Karnevalsfeier der Jahrgänge 5 und 6; die Theateraufführung des „White-
Horse-Theatre“; der Gegenbesuch der holländischen Schülerinnen und Schüler aus Dalfsen; die 
erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben und Sportveranstaltungen (Känguru-
Wettbewerb, Mathematikolympiade, NW-Heureka-Wettbewerb; Freestyle-Physics-Wettbewerb, 
Jugend trainiert für Olympia in den Sportarten Fußball, Judo und erstmalig Leichtathletik,…); die „Tage 
der persönlichen Orientierung“ im Jahrgang 8; der Besuch des Chors und der Band im Tonstudio 
„Bracht“ und die Bundesjugendspiele. Alle diese Veranstaltungen sind inzwischen ein fester 
Bestandteil unseres Schulprogramms und wiederholen sich regelmäßig.  
 
Bei einer wachsenden, lebendigen Schule sind aber auch noch neue, erstmalig durchgeführte 
Veranstaltungen dazu gekommen. 
 

• Um die Partnerschaft mit Holland zu intensivieren, ist der NL-Kurs des 8. Jahrgangs am  
16.02.2017 nach Zwolle gefahren, um dort eine weiterführende Schule zu besuchen.  

• Der Jahrgang 8 hat im März zum ersten Mal an den Lernstandserhebungen teilgenommen. Über 
die Ergebnisse werde ich Sie in den entsprechenden Gremien informieren. 

• Die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs haben an 3 Tagen im Rahmen der 
Berufsfelderkundung  Betriebe besucht und Berufe kennen gelernt. Zusammen mit der im ersten 
Halbjahr durchgeführten Potenzialanalyse ist ihnen damit die Berufswelt ein wenig näher 
gebracht worden.  

• Im 2. Halbjahr fanden auch zwei Veranstaltungen für Sie statt. Am 15.05.2017 ging es um das 
Thema „Medien- und Handynutzung“ und am 26.04.2017 veranstaltete der Förderverein einen 
interessanten Infoabend zum Thema: „Baustelle Pubertät“. Dafür, und auch für die zahlreichen 
weiteren Unterstützungen, möchte ich mich an dieser Stelle beim Förderverein ganz herzlich 
bedanken! 
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• Vom 03.05. bis 05.05.2017 fand erstmalig eine Projektwoche an unserer Schule statt, in der sich 
alles um das Thema „Afrika“ drehte. Im Rahmen dieser Projektwoche haben Schülerinnen und 
Schüler auch einen Betrag von 3.300,-€ erarbeitet, den wir mit großem Stolz unserer Partnerschule 
in Thamani (Kenia) überreichen konnten.  

• Am 31.05.2017 besuchten unsere Klassen 5 die Freilichtbühne in Tecklenburg, um sich das Stück: 
„Aladin“ anzuschauen.  

• In Zusammenarbeit mit der Stadt Hörstel (Frau Osowski) war zum ersten Mal das 
„Energiesparmobil“ an unserer Schule, um unseren Schülerinnen und Schülern einen bewussten  
und sparsamen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen zu vermitteln. Mit dieser Aktion 
bringen wir den Schülerinnen und Schülern wichtige Inhalte unseres Leitbildes (s. Logbuch) ein 
wenig näher. 

 

Aktuelle Situation und Ausblick: 
 

• In diesem Schuljahr begrüßen wir ganz herzlich 151 neue Schülerinnen und Schüler für den 5. 
Jahrgang, die wiederum in 6 Klassen unterrichtet werden. Die Gesamtschülerzahl steigt damit auf 
827 und die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen auf 70. Auch in diesem Schuljahr können wir mit 
diesem Team den vorgeschriebenen Unterricht im vollen Umfang abdecken sowie 
Arbeitsgemeinschaften, offene Angebote am Mittag und „Förder- und Forderunterricht“ anbieten. 
Die neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind: Frau Müller und Frau Monte (5a), Frau 
Westhoff und Frau Simmes-Lohmann (5b), Frau Uebach und Herr Schröder (5c), Frau Runde und 
Frau Pottmeier (5d), Frau Jansen-Andresen und Herr Cordes (5e) und Frau Arends und Frau 
Gövert (5f). Ebenfalls neu an unserer Schule sind Herr Dirkes (9b) und die Förderschullehrerinnen 
Frau Sante-Heeke und Frau Thielen (8a und 8b).  
 

• Da Frau Monte ebenfalls als Förderschullehrerin zu uns gekommen ist, haben wir jetzt für die 45 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf (+7) 6 Förderschullehrkräfte. Das bedeutet, dass 
erstmalig für jeden Jahrgang eine Förderschullehrkraft zuständig ist. Leider hat uns im Sommer 
Frau Wiegmann verlassen. Ich möchte mich ganz herzlich bei ihr für die hervorragende Arbeit 
bedanken und ihr für die Zukunft alles Gute wünschen.  

 
• Auch die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund ist gestiegen. Es sind nun 25 Schülerinnen 

und Schüler. Von ihnen sind 18 in der Erst- und 7 in der Anschlussförderung. Alle Kinder sind 
einem Klassenverband zugeordnet und erhalten zusätzlich DaZ (Deutsch als Zielsprache)-
Unterricht durch Frau Hoffmann.  
 

• Besonders begrüßen möchte ich auch Frau Hindersmann, die als Sozialpädagogin unsere Arbeit 
unterstützt. Bedanken möchte ich mich dafür bei der Stadt Hörstel, die diese Stelle neu 
geschaffen hat und finanziert. Mit Herrn Bröskamp und Frau Sielemann, die ab Oktober ihr 
Anerkennungsjahr zur Sozialarbeit bei uns in der Schule absolviert, sind wir damit auch in diesem 
Bereich gut aufgestellt.   

 
• An folgenden Dienstagen steht Frau van Ooyen für Sie als „BuT – Lotsin“ (Beraterin im Bereich 

des Bildungs- und Teilhabepakets) von 12:45 – 13:45 Uhr zur Verfügung: 12.09.; 26.09.; 10.10.; 
07.11.; 21.11.;  05.12.; 19.12.2017; 16.01. und 30.01.2018.  

 
• Nach wie vor sind alle Lehrkräfte mit großem Engagement am weiteren Aufbau unserer Schule 

beteiligt. In der Vorbereitung des Aufbaus der Oberstufe sowie in der weiteren Entwicklung zur 
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„Guten und gesunden Schule“ liegen die besonderen Schwerpunkte der Schulentwicklung im 
Schuljahr 2017/18.  
 

• Ein Highlight zum Schuljahresbeginn war die Fertigstellung unserer neuen Mensa/Aula sowie der 
Fach- und Klassenräume. Die Rückmeldung unserer Schülerinnen und Schüler zum 
Essensangebot und zum Konzept des „Smart-Eating“ im „Free-Flow-System“ (Buffet mit der 
Möglichkeit, so oft wie gewünscht nachzunehmen) ist überaus positiv. Bereits jetzt nehmen über 
500 Schülerinnen und Schüler und Personal am Essen in der Mensa teil. Zu Beginn gab es einige 
längere Wartezeiten am Einlass und an bestimmten Stationen. Dafür bitten wir um Verständnis; 
alles ist neu: Räumlichkeiten, Personal, Technik,… Die Abläufe müssen sich erst einspielen und wir 
sind sicher,  dass wir die Startschwierigkeiten schnell in den Griff bekommen. 

 
 
 

**** An dieser Stelle benötigen wir dringend Ihre Unterstützung *** 
Wir suchen für die Mittagspause (12.30 - 14:00 Uhr) Unterstützung im Bereich der Aufsicht in der 
Mensa. Wenn Sie sich vorstellen können, in der oben genannten Zeit im Mensateam 
mitzuarbeiten (vielleicht auch nur einmal in der Woche), melden Sie sich doch bitte im Sekretariat.  
 
 
 

• Neu ist in diesem Jahr auch, dass alle Klassen einen Dienst zum Wohl für die Schulgemeinschaft 
übernehmen. Die Jahrgänge 5 und 6 erledigen den „Pickdienst“, die Jahrgänge 7 und 8 den 
„Mensadienst“ und der Jahrgang 9 unterstützt das Lehrerteam bei den Aufsichten in den Pausen.  

 
• Neben der aus meiner Sicht sehr gelungenen Neugestaltung der Außenanlagen um das neue 

Gebäude hat uns auch in diesem Jahr die Stadt Hörstel mit allen notwendigen Anschaffungen 
ausgestattet. Dafür möchte ich mich erneut im Namen der gesamten Schulgemeinde ganz 
herzlich bedanken.  

 
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf unsere Homepage verweisen, auf der Sie zum Beispiel alle 
wichtigen Termine für Sie und Ihre Kinder finden.   
 
Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr 2017/2018  
 

grüßt Sie ganz herzlich, 

 

 

Franz Josef Hesse  


