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Primarstufe, Kath. Bekenntnisschule
Grundschule der Stadt Paderborn
Paderborn-Wewer, 17.05.2022
Die Almeschule informiert!
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
anlässlich der letzten Sitzung der Schulpflegschaft, sowie der Lehrer- und der Schulkonferenz und auch
aufgrund einiger personeller Veränderungen möchte ich Ihnen mit diesem Brief Informationen zu
verschiedenen Themen zukommen lassen.

Personelle Situation
Frau Scheibler ist erfreulicherweise seit dem Ende der Osterferien wieder mit einer geringen Anzahl von
Stunden im Unterricht. Außerdem haben wir Verstärkung von Frau Sander erhalten, die das Team der
Almeschule als Vertretungslehrerin mit 19 Wochenstunden bis zu den Sommerferien verstärken soll. Auch
ist geplant, dass Frau Hambrock bis zu den Sommerferien bei uns bleibt.
Leider steht nun fest, dass Frau Muntean bis auf Weiteres nicht mehr für den Unterricht zur Verfügung
stehen wird. Aufgrund dieser Entwicklungen muss der Stundenplan im Laufe der Woche erneut
überarbeitet werden. Kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrkräften sorgen aktuell zusätzlich und
trotz des Distanzlernens für viel Vertretungsunterricht. Die Schulleiterstelle konnte bisher leider nicht
besetzt werden. Mir ist bewusst, dass die aktuelle Situation nicht nur uns, als Lehrerkollegium, sondern
auch Sie als Eltern und besonders unsere Schülerinnen und Schüler vor große Herausforderungen stellt.
Regelmäßig bin ich daher mit dem Schulamt im Gespräch.

Zirkusprojekt
Wir haben einen neuen Termin für das Zirkusprojekt, das im Januar coronabedingt abgesagt wurde. Der
Zirkus Phantasia kommt vom 21.08. – 27.08.2022 an unsere Schule. Leider bedeutet dies für unsere
Viertklässler, dass sie dieses Projekt in ihrer Grundschulzeit nicht mehr erleben werden. Wir konnten
jedoch den Zauberer Herrn Varol gewinnen, der im Juni mit den vierten Klassen als kleines Ersatzprojekt ein
Zauberprojekt durchführen wird. Mit allen anderen Jahrgängen freuen wir uns auf eine schöne Zirkuswoche
nach den Sommerferien und würden uns freuen, wenn wir einige unserer jetzigen Viertklässler als
Zuschauer dort wiedersehen würden. Damit die Zirkuswoche gelingen kann, werden für den Auf- und
Abbau des Zirkuszelts viele zupackende Helfer benötigt. Auf- bzw. Abbau finden am Sonntag, 21.08. und am
Samstag, 27.08.2022 statt. Bitte merken Sie sich diese Termine vor, genauere Informationen werden noch
folgen.
Regeln zum Betreten des Schulhofs und des Schulgebäudes
In der Schulpflegschaftssitzung gab es Nachfragen bezüglich des Betretens unserer Schulgebäude und des
Schulhofes. Unabhängig von der Corona-Lage ist das Betreten des Schulgebäudes durch alle Personen, die
nicht zum Personal der Schule gehören, nur nach Terminabsprache oder im Notfall zulässig. Dies dient vor
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allem der Sicherheit Ihrer Kinder und dem Schutz vor Diebstählen. Jeder dem Personal unbekannte
Erwachsene, der sich im Gebäude aufhält, wird vom Personal angesprochen, damit sich keine
unberechtigten Personen im Gebäude aufhalten. Dies war bereits vor dem Beginn der Pandemie so
geregelt und wird so fortgeführt.
Im Sinne der Selbstständigkeit und Sicherheit der Kinder, die uns anvertraut wurden, ist das Verweilen auf
dem Schulhof während der Unterrichts- und OGS-Zeiten (insbesondere Bring- und Abholzeiten) ebenfalls
nur unseren Schülerinnen und Schülern sowie dem Personal vorbehalten. Nur so können die
Aufsichtspersonen einen Überblick über die spielenden Kinder behalten sowie Gefahrensituationen schnell
erkennen und einschreiten. Auf der anderen Seite finden die Kinder bei Anliegen so auch schneller den
schulischen Ansprechpartner. Uns ist es ebenfalls wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich vor
dem Unterricht gemeinsam auf dem Schulhof bewegen und anschließend selbstständig ins Gebäude gehen.
Wenn Eltern bis zum Schulbeginn auf dem Schulhof bleiben, fällt es - unserer Erfahrung nach - manchen
Kindern umso schwerer, sich von ihren Eltern zu lösen, während sie sonst mit ihren Freunden ins Gebäude
gehen. Auch wir finden es wichtig, dass Sie als Eltern sich regelmäßig austauschen und einen guten Kontakt
untereinander pflegen. Hiervon profitiert die Klassengemeinschaft enorm, daher nutzen Sie die Möglichkeit
sich an den Elternabenden zu vernetzen und sich bspw. über die Einrichtung eines Elternstammtisches
auszutauschen. Auch Klassenfeste, die über die Eltern einer Klasse organisiert werden, leisten einen guten
Beitrag zum Schulleben.
Soweit es die Corona-Lage zulässt freuen wir uns sehr, Sie als Unterstützung beispielsweise in der Bücherei
oder bei weiteren Aktionen und hoffentlich auch wieder Schulveranstaltungen in der Schule Willkommen
zu heißen. Um Ihnen bessere Einblicke in den Schulalltag Ihres Kindes zu gewähren, wollen wir auf unserer
Homepage unter dem Punkt „Aktuelles aus dem Schulleben“ regelmäßig Beiträge veröffentlichen. Schauen
Sie gerne dort vorbei.

Bewegliche Ferientage im kommenden Schuljahr
Die Schulkonferenz hat am 04.05.2022 über die beweglichen Ferientage im kommenden Schuljahr
abgestimmt. Damit Sie langfristig planen können, möchte ich Sie an dieser Stelle schon darüber
informieren. Die Ferientage wurden auf den 31.10.2022, 20.02.2023 und 19.05.2023 festgelegt. Auch über
die Termine für die beiden ganztägigen Kollegiumsfortbildungen wurde beraten. Diese werden am
23.01.2023 und am 22.05.2023 sein.

Herzliche Grüße
Maria Schulte, Konrektorin
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