Spelle, 19.06.17

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ein aufregendes Schuljahr liegt hinter uns! Als wir nach den Sommerferien wieder zurück zur
Johannes-Grundschule kamen, konnten wir schon von weitem sehen, dass ungewohnte Aktivitäten
im Gange waren. Baufahrzeuge standen auf dem Schulhof, hinter einer Absperrung lagerten
Baumaterialien und Bauarbeiter kletterten auf dem Dach des Mehrzweckraumes herum. Auch im
Gebäude konnte man sehen und hören, dass in der Johannes-Grundschule gebaut wird. Die
Samtgemeinde Spelle hatte also ihr Versprechen wahrgemacht und setzte die Planung eines
Erweiterungsbaus mit zwei Klassenräumen in die Tat um. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde
auch gleich ein Fahrstuhl eingebaut, der im laufenden Schuljahr bereits einigen Kindern mit
eingegipsten Beinen das Leben erleichterte. Bis zu den Weihnachtsferien mussten wir zwar die eine
oder andere Unannehmlichkeit in Kauf nehmen. Aber als die Klasse 1c dann kurz vor Weihnachten
ihren neuen lichtdurchfluteten Klassenraum in Besitz nehmen konnte und erste Klassen sich in dem
zweiten neuen Raum mit dem Smartboard vertraut machten, war aller zwischendurch
aufgekommener Ärger wieder vergessen.
Aufregend begann und blieb das Schuljahr auch bezogen auf die personelle Situation in unserem
Kollegium. Nach den vielen Pensionierungen im letzten Jahr benötigten wir drei neue Lehrerstellen.
Aber der Lehrermangel machte auch vor Spelle nicht halt! Glücklicherweise konnten wir mit Frau
Clemens und Frau Theising bereits vor den Sommerferien zwei Stellen besetzten. Für die dritte
freie Stelle wurde aber zunächst keine geeignete Lehrkraft gefunden. Zu unserer großen Freude hat
dann aber noch Frau Heilers von unserer unbesetzten Stelle erfahren und sich darauf beworben.
Nachdem Ende August alle bürokratischen Hürden genommen waren, konnte auch sie ihren Dienst
an der Johannes-Grundschule aufnehmen. Aber das Schuljahr sollte bezüglich der personellen
Versorgung sowohl bei unseren Lehrkräften als auch im Bereich der Pädagogischen
Mitarbeiterinnen weiterhin schwierig bleiben. Durch viele mehrere Wochen andauernde
Krankheitsausfälle war unser Kollegium in diesem Schuljahr selten komplett. Aufgrund des
bundesweiten Lehrermangels konnten auch keine Vertretungslehrkräfte eingestellt werden. Trotz
allem ist es uns gelungen, den Pflichtunterricht der Klassen komplett abzudecken und auch das eine
oder andere Förder- und Forderangebot durchzuführen. Dafür möchte ich mich bei allen
Lehrkräften, die dafür eine Reihe von Überstunden abgeleistet und diverse Zusatzarbeiten auch im
Rahmen der Schulverwaltung und -entwicklung übernommen haben, ganz herzlich bedanken. Der
Dank gilt auch unseren Pädagogischen Mitarbeiterinnen, die in diesem Schuljahr immer
sicherstellten, dass die „Verlässliche Grundschule“ und der Ganztagsbetrieb auch verlässlich
blieben.
Wie am Ende eines jeden Schuljahres möchte ich noch einige Informationen an Sie weiterleiten:
-

-

Am letzten Schultag, dem 21.06.17, haben alle Schülerinnen und Schüler von der ersten bis
zur dritten Stunde Klassenlehrerunterricht. Nach der Zeugnisausgabe beschließen wir um
11.00 Uhr das Schuljahr 2016/2017. Der Schulbus fährt aber bereits um 10.45 Uhr. Wenn
Sie Ihr Kind selbst abholen möchten, informieren Sie bitte die Klassenlehrkräfte. Ein
Betreuungsangebot steht an diesem Tag nicht zur Verfügung.
Am Mittwoch feiern wir wieder um 09.00 Uhr in der Johannes-Kirche einen ökumenischen
Schuljahresabschluss-Gottesdienst zum Thema „Zeit zum Träumen“. Dazu laden wir auch
wieder alle Eltern recht herzlich ein.

-

-

-

-

Das Schuljahr 2017/2018 beginnt am Donnerstag, 03.08.16 um 07.55 Uhr. In der ersten
Schulwoche findet ausschließlich Klassenlehrerunterricht statt. Es gibt am ersten Schultag
noch kein Ganztagsangebot.
Die zweiten Klassen haben am Donnerstag nach der vierten Stunde um 11.45 Uhr
Schulschluss. Für die angemeldeten Kinder schließt sich wie üblich die Betreuungsstunde
an. Die dritten und vierten Klassen haben am ersten Schultag nach der fünften Stunde
Schulschluss. Am Freitag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler wie immer
um 12.45 Uhr.
In der zweiten Schulwoche, also ab dem 07.08.17, beginnt der Ganztagsbetrieb.
Voraussichtlich werden die Kurswahlen in diesem Jahr bereits in der ersten kompletten
Schulwoche stattfinden. Sollte dies aus organisatorischen Gründen noch nicht möglich sein,
werden die angemeldeten Kinder aber in jedem Fall von unseren bewährten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schule betreut.
Die Einschulung findet im kommenden Schuljahr am Samstag, den 05.08.17, statt.
Vom 19.11.17-20.11.17 finden im Rahmen der Inklusionsfortbildungsreihe die letzten
beiden Pädagogischen Tage statt. Unterricht kann an diesen Tagen nicht durchgeführt
werden. Allerdings können wir wieder ein Betreuungsangebot in der Schule einrichten.
Nähere Informationen erhalten Sie nach den Sommerferien.

Wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, werden auch in diesen Sommerferien wieder
Baumaßnahmen in unserer Schule durchgeführt. In der letzten Schulwoche mussten bereits die
Klassen 3c, 3d, 4a und 4b ihre Räume verlassen, weil die ersten Vorbereitungen für den nächsten
Bauabschnitt getroffen wurden. Ein großes Dankeschön sei an dieser Stelle auch an Frau Börger,
unserer Hausmeisterin, gerichtet, die ohne Murren alle vier Klassenräume leergeräumt und für die
Bauarbeiten vorbereitet hat. Nach den Sommerferien werden alle Klassenräume dann mit den für
einen zeitgemäßen Unterricht unbedingt notwendigen Akustikdecken ausgestattet sein. Aber auch
weitere, für den Besucher eher unscheinbare, für die Sicherheit aber umso wichtigere
Baumaßnahmen im Bereich des Brandschutzes und der Trinkwasserversorgung werden in Angriff
genommen.
Während dies alles geschieht, können wir uns jetzt aber erst einmal erholen und bei hoffentlich
schönem Wetter hier oder anderswo die Ferien genießen. Unsere Chorkinder des Jahrgangs zwei
haben sich auf diese schöne Zeit schon mit folgendem Lied eingestimmt:
Ferien, Ferien, nichts zu tun.
Ferien, um mal auszuruhn´.
Lang hab ich mich drauf gefreut,
Ferien gibt es heut´.
In diesem Sinne möchte ich mich abschließend auch noch bei allen Eltern bedanken, die ihre Kinder
auf dem Weg zum „Großwerden“ so tatkräftig unterstützen und uns immer wieder bei vielen
Aktivitäten der Schule „unter die Arme greifen“. Ich freue mich schon jetzt auf ein fröhliches und
gesundes Wiedersehen im August.

Ihre und Eure

Claudia Sülberg
Schulleiterin

