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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
es liegt eine sehr anstrengende Zeit hinter uns mit Distanzlernen, Vertretungsunterricht und vielen
fehlenden Lehrkräften. Ich bedanke mich für die konstruktiven Rückmeldungen aus der Elternschaft, beim
Lehrerkollegium, das in vielen Situationen tatkräftig angepackt hat und natürlich bei allen Eltern, die von zu
Hause aus unseren Schülerinnen und Schülern den Rücken stärken. Außerdem geht ein ganz großer Dank
an Herrn Pahlsmeier, der uns in den letzten Wochen durch eine kurzfristige Kooperation über den Ahorn
Sport- und Freizeit-Club, mit drei sehr fähigen Lehramtsstudentinnen unterstützen konnte. Herzlichen
Dank!
Personalsituation
Frau Hambrock ist als Springerin des Schulamtes seit dem 01.11.2022 an der Almeschule. Wir freuen uns,
dass Ihre Abordnung, die am 30.04. auslaufen sollte, weiter verlängert wurde, so dass sie voraussichtlich bis
zu den Sommerferien an der Almeschule bleiben und weiterhin den Kindern der Klasse 2a zur Verfügung
stehen wird. Außerdem dürfen wir erneut eine Vertretungsstelle ausschreiben und hoffen, dass wir sie
dieses Mal besetzen können.
Leider ist noch nicht abzusehen, wie sich unsere Personalsituation weiter entwickelt, jedoch bin ich mit
dem Schulamt stets im engen Austausch über die Lage an der Almeschule.
Neue Homepage: https://www.paderborn.de/microsite/gs_almeschule
Seit Dezember arbeiten Frau A. Schäfers und ich an einer neuen Homepage. Diese ist nun als Unterseite der
Stadt Paderborn angelegt und am Montag ins Netz gestellt worden. Aufgrund der Vertretungssituation
kamen Frau Schäfers und ich nur langsam voran, sodass noch immer viele Punkte fehlen, die wir nach und
nach ergänzen wollen. Wir hoffen sehr, Ihnen nun über die neue Homepage mehr Einblicke in die Schule
geben zu können und Ihnen anderseits dort Informationen bereitzustellen.

Die Zeit zwischen Osterferien und Sommerferien
Nach den Osterferien werden wir in die letzte Etappe des Schuljahres starten. Für diese Zeit laufen aktuell
viele Planungen für Aktionen und Projekte. Nach den Osterferien werden Sie durch mich oder die
Klassenleitungen nähere Informationen erhalten, sofern dies noch nicht geschehen ist.
Auf unserer Homepage wollen wir in Zukunft unter dem Punkt „Aktuelles aus dem Schulleben“ über
durchgeführte Aktionen informieren.

Ich wünsche Ihnen im Namen des Kollegiums schöne und erholsame Ostertage!
Herzliche Grüße
Maria Schulte
stellv. und kommissarische Schulleitung
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