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Liebe Eltern, 

 

im aktuellen Schuljahr besuchen 78 Schülerinnen und Schüler die Grundschule 

Wehrendorf. 

5 Lehrkräfte unterrichten bei uns in Voll- und Teilzeit. 

Frau Birkemeyer wurde am letzten Schultag vor den Sommerferien nach 40-jähriger 

Tätigkeit an unserer Schule feierlich in den Ruhestand verabschiedet.  

Herzlich willkommen heißen wir unseren neuen Kollegen Daniel Adler.  

Frau Birte Bartels wird als Lehramtsanwärterin in den nächsten 18 Monaten ihre 

Ausbildung zur Lehrerin in den Fächern Sachunterricht und Deutsch absolvieren. In den 

ersten Wochen dieses Schuljahres werden außerdem zwei Praktikantinnen, Frau 

Langenkamp und Natascha Heuchel, vom Kollegium betreut.  

Als zusätzliche Pädagogische Mitarbeiterin steht uns ab sofort Frau Silvia Hagensieker zur 

Betreuung von „12 bis 1“ zur Verfügung. 

 Unseren Hausmeistern, Herrn Gomez und Herrn Freyer, möchte ich an dieser Stelle 

ganz herzlich für ihr Engagement danken. Zur Einschulung strahlte nicht nur die Sonne, 

sondern auch die Schule und von außen und von innen. 

Die größte Veränderung in diesem Schuljahr ist die Einführung der „Offenen 

Ganztagsschule“, zu der sich auf vier Tage verteilt 17 Kinder angemeldet haben. 

Dadurch erweitert sich der Kreis der an unserer Schule tätigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass die Kinder im Mittagsbereich betreut werden und der 

Nachmittag mit seinen Angeboten organisiert wird. Die allerersten Tage im 

Nachmittagsbereich sind reibungslos und harmonisch. Alle Kinder zeigten äußerst 

angenehme Tischmanieren bei leckerem Mittagessen.  

Für uns alle bedeutet die Einführung der „Offenen Ganztagsschule“ 

eine ganz neue Erfahrung, die in den letzten Wochen mit sehr viel Planung und Arbeit 

verbunden war. Bitte haben Sie Verständnis, wenn an der einen oder anderen Stelle 

etwas nicht auf Anhieb funktionieren sollte.  
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Das Ganztagsangebot beginnt von Montag bis Donnerstag nach der fünften Stunde um 

13.00 Uhr mit dem Mittagessen. Die Hausaufgabenbetreuung beginnt ab 13.45 Uhr und 

ab 14.30 Uhr starten die Arbeitsgemeinschaften. Die OGS endet um 15.30 Uhr. 

Der Förderunterricht wird dieses Schuljahr in Kleingruppen im Mittagsbereich und durch 

sog. Doppelbesetzungen durchgeführt. Dieses bedeutet, dass zwei Lehrkräfte gleichzeitig 

in einer Klasse sind und die Kinder beim Lernen unterstützen oder einzelne Kinder 

außerhalb des Klassenraums gezielt fördern. 

Mit Beginn dieses Schuljahres startet in allen Bad Essener Grundschulen in den ersten 

Schuljahrgängen ein „Regionales Integrationskonzept“ (RIK). Dieses beinhaltet, dass 

Kinder mit einem erhöhten und festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf in den 

Bereichen „Sprache“, „Lernen“ und „emotional-soziale Entwicklung“ durch ausgebildete 

Förderschullehrkräfte gefördert und unterstützt werden. Bei uns wird diese Aufgabe 

Frau Gerit Gorian übernehmen. Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit. 

Besonders möchte ich darauf hinweisen, dass wir für Freitag, den 07.10.2011, ein 

Kartoffelfest planen. Bitte halten Sie sich diesen Termin frei.  

Vom 4.10. bis zum 7.10.11 findet eine Projektwoche zum Thema „Rund um die 

Kartoffel“ statt. Auf unserem Kartoffelfest werden dann die Schülerarbeiten ausgestellt, 

es gibt leckere Spezialitäten aus unseren selbst angebauten Kartoffeln, Spiele und 

Wettbewerbe für Jung und Alt. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kinder einen guten Start ins neue Schuljahr 2011/12. 

 

Carola Aubke                 

 


