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Elternbrief Nr. 6   - September 2016 -  
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wie Sie es schon gewohnt sind, möchte ich Ihnen auch zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 mit 
einem Elternbrief einige wichtige Informationen zukommen lassen.   

Ich beginne wie immer mit einem kurzen Rückblick auf das vergangene Halbjahr. Danach erhalten Sie 
Informationen zur aktuellen Situation unserer Schule sowie einen Ausblick auf das kommende 
Halbjahr. 
   

Rückblick: 
 Zu Beginn des 2. Halbjahres haben wir erstmalig 12 Flüchtlingskinder in einer Willkommensklasse 

aufgenommen. Sie kommen u.a. aus Pakistan, dem Irak, aus Syrien und dem Libanon. Ein großes 
Dankeschön geht an alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, die mit großem Engagement zum 
Gelingen der Integration dieser Schülerinnen und Schüler ihren Beitrag geleistet haben und noch 
leisten.  

 Die Jahrgänge 5 und 6 haben am 05.02.2016 eine zünftige Karnevalsfeier gefeiert. 

 Am 13. und 14. April fand der Gegenbesuch aus unserer Partnergemeinde Dalfsen für den 
Jahrgang 5 statt. Mit Ihrer großzügigen Unterstützung konnten wir den niederländischen Gästen 
einen schönen Tag in Hörstel bereiten.  

 Erstmalig nahmen zahlreiche Schülerinnen und Schüler am 28.04.2016 am „Girls‘- und Boys‘ Day“ 
teil.  

 Das englische Theater „White - Horse - Theatre“ hatte seinen Auftritt  am 12.05.2016.  

 Beim Sponsorenlauf am 13.05.2016 sind insgesamt 2359 Runden um den Torfmoorsee gelaufen 
worden. Das sind durchschnittlich 5 Runden pro Schülerin und Schüler. Zusammengekommen ist 
mit Ihrer Unterstützung und dem enormen Einsatz der Schülerinnen und Schüler ein Betrag von 
ca. 13.000 €. Davon gehen 8.000,- € an unser Projekt „Thamani“ (unsere Partnerschule in Kenia).  
Der Rest wird auf einem Schulkonto verwahrt und zu gegebener Zeit für die Gestaltung der 
Außenanlagen (Spielgeräte, Sitzgelegenheiten, …) bereitgestellt.  

 Am 15.05.2016 besuchten unsere Klassen 5 die Freilichtbühne in Tecklenburg, um sich das 
Theaterstück „Die drei Musketiere“ anzuschauen.  
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 Auch der 7. Jahrgang war in Tecklenburg. Im Mai waren alle Schülerinnen und Schüler diesen 
Jahrganges zum ersten Mal auf „Tagen der persönlichen Orientierung“. Das Feedback war so 
positiv, dass diese Veranstaltung in diesem Jahr für den 7. Jahrgang  wiederholt und zu einem 
Bestandteil unseres Schulprogramms wird.  

 Am 02.06.2016 war der Chor unter der Leitung von Frau Muche erneut im Tonstudio von Gerd 
Bracht in Münster, um mehrere Musikstücke aufzunehmen.  

 Auch die Bundesjugendspiele am 08.06.2016 waren erneut ein großer Erfolg. Bei schönstem 
Wetter waren die Schülerinnen und Schüler mit Begeisterung bei der Sache und haben 
Spitzenleistungen erzielt.  

 Viele Kolleginnen und Kollegen haben am 10. und 11.06.2016 am Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen, 
um sich zum „Ersthelfer“ ausbilden zu lassen. Die Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler 
zu  „Schulsanitätern“ wird in diesem Schuljahr folgen.  

 Unsere Schülerinnen und Schüler haben  im 2. Halbjahr des letzten Schuljahres erfolgreich an 
zahlreichen Wettbewerben teilgenommen: 

 Am „Freestyle-Physics-Wettbewerb“ (bis zum Landesfinale in Duisburg/Essen),  

 am NW-Wettbewerb „Heureka“,  

 an Mathematik-Wettbewerben  „Känguru“ und der „Mathematik-Kreis-Olympiade“,   

 im Fach Englisch an dem Wettbewerb „Big Challenge“  

 und am „Vorlesewettbewerb“ im Fach Deutsch.  
 
Allen Preisträgern noch einmal nachträglich: Herzlichen Glückwunsch!  

 

Aktuelle Situation und Ausblick: 
 In diesem Jahr starten wir mit 168 „Neuen“ in das Schuljahr 2016/2017. Damit werden 690 

Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule unterrichtet. Mit den neuen Kolleginnen und 
Kollegen ist die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer auf 60 gestiegen. Als neue KlassenlehrerInnen  
möchte ich Frau Finger und Herrn Glombik (5a), Frau Irle und Herrn Späker (5b), Frau Wunderle 
und Frau Uhlenbruch (5c), Frau Drees-Pieper und Frau Lohmeier (5d), Frau Lebkücher und Frau 
Gorenflo (5e) sowie Frau Jürgensmeier und Frau Meising (5f) ganz herzlich willkommen heißen. 
Zusätzlich begrüßen wir Frau Wieschemeyer (7d) und unsere neue Abteilungsleiterin für die 
Jahrgänge 8-10, Frau Ohlig (8a). Mit diesem erweiterten Team können wir den vorgeschriebenen 
Unterricht in vollem Umfang erteilen sowie die zusätzlichen Angebote im „AG-Bereich“, die 
Angebote für den „Förder- und Forderbereich“ als auch die „offenen Angebote am Mittag“ 
durchführen.  

 Als Schule des gemeinsamen Lernens haben wir im 5. Jahrgang weitere 11 Kinder mit 
Förderbedarf aufgenommen.  

 Frau Hoffmann kümmert sich um die Flüchtlingskinder, deren Zahl auf 18 Schülerinnen und 
Schüler angestiegen ist. Sie sind alle auf die unterschiedlichsten Klassen verteilt worden und 
werden für den DAZ (Deutsch als Zweitsprache) – Unterricht außerhalb des Klassenverbandes 
gezielt unterrichtet.   

 Der Stundenanteil des Sozialpädagogen Herrn Bröskamp für die Gesamtschule hat sich auf 18 
Stunden erhöht. Unterstützung erfährt er durch Frau Hindersmann und Frau Reeck, die ihr 
Anerkennungsjahr zur Sozialarbeit bei uns in der Schule absolviert. 
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  Donnerstags von 12:45 – 13:45 Uhr wird Frau van Ooyen bei uns in der Schule sein. Sie steht 
Ihnen als „BuT – Lotsin“ für Beratung im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets zur 
Verfügung.  

 Zu diesem Schuljahr sind wir von der Bezirksregierung aufgefordert worden, unsere differenzierte 
Notenskala aufzugeben. Ab sofort bewerten wir bei Klassenarbeiten und auf den Zeugnissen 
wieder in allen Fächern nach der bekannten „6-er Notenskala“. Nähere Informationen zur 
Leistungsbewertung und zu den Fachleistungskursen werde ich in den nächsten Tagen auf 
unserer Homepage veröffentlichen.  

 Damit Ihre Kinder eine Datensicherung der Arbeitsergebnisse vornehmen können, bitte ich Sie um 
die Anschaffung eines USB-Sticks, der in der Federmappe mitgeführt werden soll. Die 
Schülerinnen und Schüler haben damit die Möglichkeit, Ihnen die Ergebnisse zu Hause zu 
präsentieren oder evtl. noch daran weiter zu arbeiten.  

 Eine wichtige Neuerung in diesem Schuljahr ist die „pädagogische Runde“, die am Freitag in der 4. 
Stunde stattfindet. Bei diesem Treffen können sich Kolleginnen und Kollegen beraten lassen, 
wenn bisherige pädagogische Bemühungen durch das Klasseleitungsteam nicht zu dem 
gewünschten Ergebnis geführt haben. Diese Runde besteht aus den Abteilungsleiterinnen, der 
Beratungslehrerin, der Förderschullehrer/innen und den Sozialpädagogen. Gemeinsam erarbeiten 
sie Lösungsansätze und versuchen so Wege aus der „pädagogischen Sackgasse“ zu finden.  

 Sicher haben Sie schon gesehen, dass am Schulzentrum eine „Großbaustelle“ entstanden ist. Wir 
freuen uns schon heute auf die Fertigstellung der neuen Mensa, der Musikräume und des 
Raumes für das Fach Darstellen und Gestalten zum Schuljahr 2017/2018. Bitte weisen Sie (wir 
werden es auch immer wieder tun) Ihre Kinder darauf hin, dass die Baustelle nicht betreten 
werden darf.  

 Auch in diesem Jahr hat die Stadt Hörstel unsere Schule mit allen notwendigen Anschaffungen 
ausgestattet. Unter anderem haben die „neuen“ Klassen das  fachgerechte Mobiliar erhalten. 
Zusätzlich freuen wir uns über weitere 31 Schüler-Tablets, die vorwiegend im 7. Jahrgang 
eingesetzt werden. Im Namen der gesamten Schulgemeinde möchte ich mich für diese 
Unterstützung ganz herzlich bedanken.  

 

Zum Schluss möchte ich Sie noch auf unsere Homepage verweisen, auf der Sie zum Beispiel alle 
wichtigen Termine für Sie und Ihre Kinder finden.   

 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr 2016/2017  

 

grüßt Sie ganz herzlich, 

 

 
Franz Josef Hesse  


