Liebe Eltern,

Bielefeld, den 16.12.2019

kurz vor den Weihnachtsferien und dem Jahresende möchten wir auf die letzten Monate
zurückblicken.
Die augenfälligste Änderung stellt sicherlich die Baustelle für unsere neue OGS am Rande
des Schulhofs dar. Nach einem eher schwierigen Auftakt der Baumaßnahme Ende
September – Sie erinnern sich bestimmt an die Jacken- und Pullovertage wegen des
Ausfalls der Heizungsanlage – blieben die Beeinträchtigungen ansonsten bisher im
Rahmen. Der Schulhof ist kleiner, die OGS Kinder der griechischen Schule müssen einen
Umweg gehen und die Zugänglichkeit des Schulgeländes für die Kinder ist erschwert. Noch mehr Kinder kommen
und gehen nun die untere Deckertstraße entlang. Nicht nur aus diesem Grund weise ich – auch im Namen der Kinder
und Eltern – erneut darauf hin, dass Sie Ihr Kind nicht mit dem Auto bis vor‘s Schultor fahren dürfen. Dort ist
absolutes Halteverbot. Fahren Sie bitte auch nicht in die untere Deckertstraße ein. Der Abbiegeverkehr auf den
Parkplatz Pniel gefährdet unsere Schulkinder. Von der Elternhaltestelle Marktkauf aus gibt es einen guten Schulweg,
der Ihrem Kind Bewegung, Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten verschafft.
Im Vergleich zu vielen anderen Schulen unseres Landes ist unsere Personalsituation derzeit noch günstig. Sogar
Vertretungsstellen konnten wir mit ausgebildeten Grundschullehrkräften besetzen. Das ist keineswegs
selbstverständlich. Unsere Schulsozialarbeiterin Raphaela Eickhoff konnte ihre Arbeitszeit aufstocken. Für die
„Schulsozialarbeit im Gemeinsamen Lernen“ tritt Frau Bea Puffer im Januar ihren Dienst bei uns an. Damit verstärkt
sich unser sozialpädagogisches Team zusammen mit Frau Schroer und Herrn Verma nun auf vier Personen.
Die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams ist mittlerweile zum Wohle unserer Kinder Alltag geworden. Die
Strukturen, in denen wir miteinander kooperieren sind komplex. Im Rahmen unseres Schulentwicklungsschwerpunkts „Vielfalt fördern“ legen wir derzeit mithilfe von Organigrammen klare und transparente
Kommunikationswege fest. Auf unserer Homepage können Sie sich unter dem Menüpunkt „Schulprofil“ einen ersten
Überblick verschaffen, wie wir untereinander kooperieren, um unseren Aufgaben in Bildung und Erziehung möglichst
optimal gerecht zu werden. Schwerpunkt der weiteren Arbeit im neuen Jahr wird es sein, die professionelle
Zusammenarbeit der vielen Teams und Arbeitsgruppen qualitativ weiter zu entwickeln, um dann weitere, positive
Impulse für unsere Unterrichtsentwicklung zu setzen.
Viele Eltern haben uns im vergangenen Jahr intensiv unterstützt. Von Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen an
anderen Schulen hören wir, dass dies keineswegs selbstverständlich ist. Wir wissen Ihre Mitarbeit sehr zu schätzen.
Es ist uns bewusst, dass wir ein lebendiges, bunt gemischtes Schulleben ohne Ihre Mithilfe nicht gestalten könnten.
Es gibt so viele Eltern, die sich in Klassen- und Schulpflegschaft engagieren, die im Förderverein oder am Runden
Tisch OGS mitarbeiten, die die Flohmarktteams unterstützen…oder am Kuchenstand beim Einschulungstag stehen.
Ihnen allen möchten wir dafür ganz herzlich danken. Natürlich gibt es immer Einiges, was noch besser gemacht
werden kann. Kritische Meinungen bringen Sie meist konstruktiv und lösungsorientiert vor. Unsere neue OGS wird
aus einem guten, tragfähigen Provisorium „OGS griechische Schule“ eine bessere „OGS Martinschule“, wenn es uns
gemeinsam gelingt, aus Problemfeststellungen Zielperspektiven und Lösungen zu entwickeln. In diesem
Zusammenhang möchte ich dem Team der OGS, aber auch ganz besonders Tanja Hartmann für ihre Arbeit unter teils
schwierigen Bedingungen danken.
Wir wünschen allen Familien schöne Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr!

Elternbriefe werden auf der Homepage der Schule veröffentlicht. Sie können sie mit Google Translator übersetzen.
Letters to parents are published on the school's homepage. You can translate them with Google Translator.
Ebeveynlere mektuplar okulun ana sayfasında yayınlanmaktadır. Onları Google Tercüman ile çevirebilirsiniz.
Nameyên ji dêûbavan re li ser xêza dibistanê têne weşandin. Hûn dikarin wan bi Google Translator wergerînin.

Письма родителям публикуются на домашней странице школы. Вы можете перевести их с помощью Google Translator.

