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Liebe Eltern,
am Ende des Jahres möchten wir uns ganz herzlich für die gute
Zusammenarbeit und Ihre Mithilfe zum Wohle Ihrer Kinder und der Schule
bedanken.
Gerne blicken wir noch einmal auf das vergangene Halbjahr mit besonderen Aktivitäten
zurück.
1. Hervorzuheben sind die Auszeichnung unserer Schule als „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ und die damit verbundenen Aktivitäten.
Sehr erfreut waren wir über die voll besetzte Kirche beim diesjährigen Adventssingen,
das von unserem Paten, dem Chor „Mixed Voices“, und uns gemeinsam gestaltet
wurde. Ihre Kinder sind immer wieder stolz über ihre Auftritte und erfahren
Zusammenhalt innerhalb der Klassengemeinschaft. Unser Anliegen ist es, damit auch
das Selbstbewusstsein Ihrer Kinder zu stärken.
2. Erwähnen möchten wir auch den Fragebogen (im Rahmen der Qualitätsanalyse). Die
Antworten waren überwiegend positiv. Die genauen Ergebnisse können Sie auf der
Homepage nachlesen. Wir setzen uns kritisch mit der Befragung auseinander und
werden z.B. Aspekte überarbeiten, die Ihren Kindern und Ihnen die
Bewertungskriterien bei Lernzielkontrollen noch transparenter machen. Derzeit
überarbeiten wir die schulinternen Arbeitspläne in den Fächern Mathematik, Deutsch,
Sachunterricht und Sport.
3. Die Schülerbefragung ergab, dass sich unsere Schüler mehr Arbeit mit dem
Computer wünschen. Wir freuen uns sehr, dass der Förderverein mit der
Unterstützung aller Mitglieder derzeit einen PC-Raum für unsere Schule plant,
finanziert und einrichtet. Schon nach den Sommerferien erhielten wir gebrauchte,
jedoch gut nutzbare PCs des Finanzamts, die dort aufgestellt werden. Die Stadt
Warstein streicht derzeit den Klassenraum neben der Bücherei, so dass in den
Weihnachtsferien die technische Installation der PC-Arbeitsplätze erfolgen kann. Der
Förderverein finanziert dies und die Bestuhlung des Raums. Zusätzlich erhält der
Raum einen Beameranschluss und ist somit zur Nutzung neuer Medien im Frühjahr
fertig.
4. Geplant ist weiterhin, dass ein Bereich dieses Klassenraums, der von der Bücherei
aus zugänglich ist, als Leseecke gestaltet wird.
5. Seit einiger Zeit haben wir einen Englischraum im Obergeschoss eingerichtet, in dem
der Fachunterricht erfolgt. Gerne können Sie sich die Räume, die durch die geringere
Klassenanzahl frei wurden, in ihrer veränderten Nutzung ansehen. Weiterhin werden
wir bei nächster Gelegenheit Führungen in den Räumen anbieten.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie friedliche und gesegnete Weihnachtstage, einen
glücklichen Jahreswechsel und alles Gute für das Jahr 2017.
Das Kollegium und alle Mitarbeiter der St. Margaretha Grundschule

