An die Eltern
der Kinder
der Johannesschule

Elternbrief
zum Abschluss des Schuljahres 2014 / 2015
Liebe Eltern,
am Freitag, 26.06.2015 beenden wir das Schuljahr 2014/2015. Es war wieder ein aufregendes Schuljahr mit dem
Höhepunkt „Zirkuswoche“. Ihre Kinder haben unvergessliche Erlebnisse gehabt, die das Selbstbewusstsein
Vieler gestärkt haben und auch wir Erwachsene haben viele tolle Momente erlebt. Allen, die zum guten
Gelingen beigetragen haben, hierfür nochmals ein herzliches Dankeschön. Die bestellten DVDs und BluRays
werden voraussichtlich noch vor den Ferien verteilt.
Wie gewohnt möchten wir auch in diesem Jahr mit diesem Brief wichtige Informationen an Sie weitergeben:
Am 26.06.2015 entlassen wir insgesamt 71 Viertklässler, die in der Sekundarstufe weiterlernen
werden. Wir wünschen allen viel Erfolg und Freude auf ihrem weiteren Weg.
Ebenso müssen wir N. Caccio „Tschüß“ und „Danke für alles“ sagen. Sie wechselt mit Abschluss
dieses Schuljahres nach vielen Jahren großen Einsatzes an unserer Schule in den wohlverdienten
Ruhestand.
Auch von unserer Vertretungslehrkraft S. Funke müssen wir uns nach einem Knappen Schuljahr
verabschieden. Auch ihr sagen wir „Danke und viel Erfolg auf dem weiteren Weg!“
Nach den Sommerferien starten wir mit 3 ersten Klassen. Die Kinder haben uns in der vergangenen
Woche bereits in der Schule besucht und ihre erste Schnupperstunde erlebt.
Zwei neue Kolleginnen werden vermutlich unser Team verstärken. Hierzu fehlen jedoch noch die
schriftlichen Zuweisungen seitens der Schulaufsicht.
Die bisherigen KlassenlehrerInnen der zweiten Klassen führen ihre Klassen auch im kommenden
Schuljahr weiter.
In der Unterrichtsgestaltung wird es eine Neuerung geben. Die KlassenlehrerInnen werden auch
künftig den Mathematikunterricht in der Klasse übernehmen. So gewinnen sie / er einen
ganzheitlichen Blick auf jedes einzelne Kind und eine flexiblere Einzelstundengestaltung wird
möglich. Nähere Infos hierzu gibt es in der nächsten Klassenpflegschaftssitzung.
Der katholische Schulgottesdienst findet auch künftig 14 – tägig für die Klassen 3 und 4
gemeinsam statt. Einen Terminplan hierfür erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres.
Im kommenden Schuljahr wird es aufgrund schwindender Teilnehmerzahlen keine Schach AG
mehr geben.
Die Teilnahme am „Europäischen Schulobstprogramm“ konnte erfolgreich um ein Jahr verlängert
werden, sodass wir auch künftig 3 mal wöchentlich mit leckerem Obst und Gemüse versorgt
werden.
Die Kakaobestellung hingegen werden wir mit Ende dieses Schuljahres einstellen. Kakao und
Milchmischgetränke sind sehr zuckerhaltige Nahrungsmittel, die in unser Gesundheitskonzept nicht
wirklich passen und auch nicht mehr bei allen Kindern Anklang finden. Oft werden die
Getränketüten halbvoll zurückgestellt. Wir bitten Sie daher, Ihren Kindern künftig Getränke
(möglichst Mineralwasser!!) mit zur Schule zu geben.
-

-

Bitte wenden!
Die Schulbuchbestellung wird wie im vergangenen Schuljahr über den Buchhandel organisiert. In
der Anlage erhalten Sie einen Bestellschein, den Sie bitte im Laufe der kommenden Woche in einer
Buchhandlung Ihrer Wahl abgeben. Anträge auf Kostenübernahme durch die Stadt Sundern sind in
unserem Sekretariat und auch im Schulverwaltungsamt erhältlich.
Im kommenden Schuljahr stehen uns vier bewegliche Ferientage zur Verfügung. In Abstimmung
mit den anderen Schulen unter Zustimmung der Schulkonferenz wurden folgende Tage festgelegt:
Freitag,
Montag,
Freitag,
Montag,

05.02.2016
08.02.2016
06.05.2016
04.07.2016

Tag nach Weiberfastnacht
Rosenmontag
Tag nach Christi Himmelfahrt
Schützenfest

Hinzu kommen noch 2 pädagogische Ganztagskonferenzen, deren Termine jedoch noch festgelegt
werden müssen.
Zum Schuljahresende wollen wir einen Dankgottesdienst am Freitag, 26.06.2015 um 08:00 Uhr in der der
Johanneskirche feiern.
Ab 09:45 Uhr wollen wir uns mit einer kleinen Feier in der Aula von unseren Viertklässlern
verabschieden. Schulschluss ist um 10:45 Uhr.
Der erste Schultag nach den Sommerferien beginnt am Mittwoch, 12.08.2015 mit einem gemeinsamen
Gottesdienst um 8.00 Uhr in der Johanneskirche, auch an diesem ersten Schultag endet der Unterricht um
10.45 Uhr.
Wir laden Sie wie gewohnt herzlich zur Mitfeier der Gottesdienste ein!
Wichtig!! Sowohl am letzten als auch am ersten Schultag fährt kein Bus um 10:45 Uhr, bitte klären Sie mit
Ihrem Kind, wie es nach Hause kommt!
- Am Donnerstag, 13.08.2015 und Freitag, 14.08.2015 haben alle Kinder der Klassen 2 – 4 Unterricht von 08:00
Uhr bis 11:35 Uhr bei ihren Klassenlehrerinnen.

Wir alle freuen uns auf die wohlverdienten Ferien und wünschen Ihnen zusammen mit Ihren Kindern viele
schöne Ferienerlebnisse und gute Erholung!
Für das Kollegium der Johannesschule
Jutta Goers, Schulleiterin

Sundern, 22.06.2015

