
            
                               06.05.2015 
Liebe Eltern,  
 
 
beim diesjährigen Pangea-Wettbewerb hat Mattis v.  M.  aus der 4b die zweite Runde erreicht. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Am 23.03.2015  erblickte Emma Lynders das Licht der Welt. Kind und Mutter sind wohlauf! Das 
Kollegium freut sich mit der stolzen Mutter. Auch Frau Jeschka-Seyen  wurde Mutter – am 24.04.2015. 
Frau Jeschka-Seyen, die viele Jahre Lehrerin an unserer Schule war, bekam ihr zweites Kind. Es 
erhielt den Namen Theo. Wir wünschen beiden Familien Glück und Gesundheit! 
 
Zunächst ein Blick auf die wichtigsten Sporttermine der Schule: 
 
Auf das Fußballturnier in Walbeck  (Klasse 3 und 4) bereitet Frau Stenk unsere Fußballer erneut im 
Sondertraining vor. Wir treten wieder mit verschiedenen Jungen- und Mädchenmannschaften an, denn 
es haben sich genügend Kinder gemeldet. Zu dem Fußballturnier selbst sind alle interessierten Kinder 
und Eltern eingeladen, unsere Sportler anzufeuern. Das Turnier findet am 27.05.2015  auf dem 
Sportplatz in Walbeck ab 14.00 Uhr  statt. Es endet um 17.00 Uhr. 
 
Zu unserem Sportfest am 10. Juni  bitten wir wieder Eltern um ihre Unterstützung. Je Klasse sind 2 
bis 3 HelferInnen nötig, um die Kinder zu betreuen und/ oder an den Wettkampfstätten zu helfen (bitte 
bei der Klassenlehrerin melden). Wir beginnen gemeinsam mit Schulanfang; der Sporttag endet für 
alle nach der 4. Stunde.  

Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich Ihren Kindern bei meinem Amtsantritt schrieb, dass Sport mein 
Lieblingsfach gewesen sei. Vor allem liebte ich die Bundesjugendspiele. Da unsere Schulrätin die 
letzte Schulleiterdienstbesprechung vor den Sommerferien für die Gelderner Schulleiter aber  auf den 
Morgen des 10.06.15 gelegt hat, werde ich leider bei diesen Bundesjugendspielen nicht auf dem Platz 
sein, was ich ganz außerordentlich bedaure. Frau Bauer wird gern Ihre Ansprechpartnerin sein und 
steht für Fragen an diesem Tag zur Verfügung. 

Wie im vergangenen Jahr werden wir mit der ganzen Schule einen Morgen im Walbecker Freibad  
verbringen. Am 23. Juni um 8.15 Uhr  fahren wir mit Bussen  nach Walbeck.  

Auch für diese Aktion brauchen wir 2 bis 3 Elternteile pro Klasse zur Unterstützung (bitte bei der 
Klassenlehrerin melden). Wir hoffen auf warmes Sommerwetter, damit wir einen sonnigen Tag im 
Freibad genießen können. Sollte es kalt sein und regnen, werden wir kurzfristig absagen. Bei 
trockenem, aber nicht so warmem Wetter fahren wir dennoch nach Walbeck, denn das Gelände bietet 
zahlreiche Spielmöglichkeiten für die Kinder – außerdem steht ein Spaßtriathlon auf dem Programm. 

Für die Rückfahrt stehen die Busse der Stadtlinie nicht zur Verfügung. Daher die Bitte: Wer kann sein 
Kind, oder auch mehrere Kinder von Walbeck abholen? Bitte geben Sie den unten stehenden 
Abschnitt  bei der Klassenlehrerin ab. Alle Kinder, die nicht privat abgeholt werden können, fahren 
gegen eine Fahrtkostenbeteiligung mit dem Bus.  

Rückfahrt: 13.30 Uhr  



Nun etwas zur Personalausstattung unserer Schule: 

Es ist mir ein großes Anliegen, an der Adelheidschule für Kontinuität und Qualität zu sorgen. Aus 
diesem Grund war ich in den vergangenen Wochen mehrmals persönlich im Schulamt, da ich die 
Notwendigkeit einer Stellenbesetzung mit einem hohen Anteil fester Stellen unterstreichen wollte. 
In dem Zusammenhang besprach ich auch eine neue Akzentsetzung der Schule, den 
gesellschaftlichen Gegebenheiten entsprechend Unterricht etwas stärker an MINT zu orientieren 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik.) Der Computerunterricht in Klasse 3 und 4 
seit dem ersten Halbjahr ist ein erster Schritt auf dem Weg. 

Erfreulicherweise waren die Bemühungen um die Personalausstattung von Erfolg gekrönt! In 
diesen Tagen erhielten wir grünes Licht, noch vor den Sommerferien zwei feste Stellen  
ausschreiben zu dürfen. Das Auswahlgremium, an dem auch ein Elternvertreter aus der 
Schulkonferenz teilnehmen wird, wird noch vor den Sommerferien Auswahlgespräche führen. 
Über das Ergebnis werde ich Sie umgehend informieren. 

Zum 01.5.2015 hat uns das Studienseminar die Verantwortung für die Ausbildung einer zweiten 
Referendarin übertragen. Frau Tanja Kubitsch wird daher  nun in verschiedenen Klassen 
Mathematik und Sachunterricht erteilen. 

Am 25.06. findet um 11.00 Uhr  die Verabschiedung unserer sehr geschätzten Lehrerin Frau 
Schreurs statt. Wir werden sie nach 43 Dienstjahren an der Adelheidschule in den Ruhestand 
verabschieden. Die Vorbereitungen dazu laufen. Frau Schreurs hat in ihrer vorbildlichen 
Dienstauffassung das Profil der Adelheidschule entscheidend geprägt. Für das Kollegium  
bedeutet ihr Weggang einen herben Verlust. Es wird uns schwer fallen, Frau Schreurs Lebewohl 
zu sagen. 

Alle Eltern sind  zu der Verabschiedung auf dem Schulhof herzlich eingeladen! 

Wichtig:      Citylauf 

Insgesamt haben sich 51 Kinder der Schule für den Citylauf angemeldet. Die 

Kinder können eine halbe Stunde vor dem Start vorne an der Sparkasse im 

weißen Zelt bei Frau Krumkamp und Frau Bauer das schuleigene T-Shirt 

abholen. (Die T-Shirts bitte unbedingt wieder dort abgeben, denn sie werden in 

der Schule gewaschen. Danke!) 

Mit freundlichem Gruß 
 

G. Brune-Baensch 

 

 

 

__________________________________________                 ___________________________________ 

 

Mein Name       Klasse meines Kindes 

 

Ich kann mein Kind und__________Kind/Kinder am 23.06. Juni um 13.30 Uhr in Walbeck 

abholen. 

 
 
      


