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Hiddingsel, 19.09.2019 
Liebe Eltern, 
auch wenn die Sommerferien schon seit einiger Zeit beendet sind, so möchte ich Sie nun zu Beginn des 
neuen Schuljahres auch im Namen des Kollegiums herzlich begrüßen. Die Klassenpflegschaften und die 
Schulpflegschaft haben inzwischen stattgefunden und für alle Kinder gehört Schule schon wieder zum 
Tagesablauf. Wir hoffen, dass der Wechsel vom Kindergarten zur Schule für unsere Erstklässler harmo-
nisch verlaufen ist und sie sich gut eingelebt haben. Auch in diesem Jahr sorgte der Förderverein wie-
der für die Bewirtung bei der Einschulung, das Einschulungsfoto stellte Teamfoto Marquardt kostenlos 
zur Verfügung. Beiden gilt unser besonderer Dank.  

 Auch zu diesem Schulbeginn haben wir wieder personelle Veränderungen. Frau Nachtigall verstärkt 
mit viel Engagement  das Team der St. Georg-Schule und hat insbesondere den Musikunterricht 
übernommen. Aufgrund der augenblicklich guten Lehrerversorgung können  wir auch zur Zeit Dop-
pelbesetzungen vornehmen, den Förderunterricht intensivieren und Hausaufgabenunterstützung 
im Rahmen der ÜMI und AGs anbieten, um so die Lernbedingungen für die Kinder zu verbessern. Im 
Rahmen der Integrationsbegleitung wurde Frau Kohues von Frau Brinkmann abgelöst, als weitere 
Integrationskraft begrüßen wir Frau Wagner. Auch in der ÜMI wurde das Team aufgrund der stei-
genden Anmeldezahlen erweitert, hier begrüßen wir Frau Reidegeld als neue Mitarbeiterin.  

 Auch in diesem Jahr hat sich das Kollegium im Bereich Schulentwicklung wichtige Themen zur Be-
arbeitung vorgenommen. So werden wir weiter mit dem Medienzentrum und einem entsprechen-
den Arbeitskreis Dülmener Schulen am Medienkonzept arbeiten, uns mit dem Thema „kompetenz-
orientierte Lernaufgaben“ auseinandersetzen sowie über das Wertesystem einer gelingenden 
Schulkultur nachdenken. 
Wie auch in den letzten Jahren möchte das Kollegium zu einem Schwerpunktthema eine ganztägige 
pädagogische Fortbildung durchführen. Diese wird  am 18. November stattfinden. Für Ihre Kinder 
findet an dem Tag kein Unterricht statt! Allerdings ist dies ein Studientag, an dem zu Hause die von 
der Schule gestellten Aufgaben bearbeitet werden. Ich bitte Sie, sich entsprechend darauf einzu-
stellen. Die ÜMI findet an diesem Tag mit veränderten Öffnungszeiten statt. 

 Wie Sie sicherlich schon erfahren haben, kommt am 26.09. die Apfelpresse zu uns auf den Schul-
hof. An diesem Tag finden in allen Klassen Projekte rund um den Apfel statt, ein kleines Café wird 
von der 4. Klasse (vormittags) und den ÜMI Kindern (nachmittags) mitbetreut und die Rezeptbücher  
mit Ihren Rezepten rund ums Obst sowie frisch gepresster Apfelsaft werden verkauft. Zusätzlich 
bieten wir einen Büchertisch mit Kinderbüchern an. Kommen Sie einfach vorbei, schauen Sie, wie 
die Apfelpresse arbeitet und nutzen Sie unsere Angebote! 
Dem Förderverein sagen wir jetzt schon „Danke“ für die umfangreichen Vorbereitungen. 

 Wie in jedem Jahr werden wir auch diesmal wieder mit allen Kindern der Schule an einem gemein-
samen Thema arbeiten. Das Motto der diesjährigen Projekttage wird sein: Zeitreise. Sie finden statt 
am 28.-31. Oktober von der 1. bis 4. Stunde, danach ist unterrichtsfrei.  Der Förderunterricht  
Deutsch und Mathe vor der  1. Stunde findet wie gewohnt statt. Die ÜMI passt sich den veränder-
ten Zeiten an.  
Die Kinder werden in jahrgangsübergreifenden Gruppen (Kl.1/2, 3/4)  zu verschieden zeitgeschicht-
lichen Themen arbeiten. Diese werden den Kindern vorgestellt, Erst- und Zweitwünsche werden 
dann möglichst berücksichtigt. Die Gruppenzusammensetzung wird von uns vorgenommen und den 
Kindern durch einen Aushang mitgeteilt. Das Kollegium würde sich sehr über Ihre Unterstützung in 
den einzelnen Gruppen freuen. Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, an einem oder mehreren Tagen 
(so wie beim Adventsbasteln) den Kindern bei ihrer Arbeit zu helfen. Melden Sie sich dazu einfach 
bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
Am Donnerstagnachmittag (31.10.) möchten wir dann von 15.00 bis 17.00 Uhr allen Eltern, Ge-
schwistern, Interessierten ... unsere  kreativen Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren. Wir star-
ten den Nachmittag mit einem gemeinsamen Beginn um 16.00 Uhr.  

 



Diesen Tag möchten wir auch zum Anlass nehmen, den Eltern, die im kommenden Schuljahr ihr 
Kind einschulen, einen Einblick in unsere Arbeit und unser Schulleben zu ermöglichen. In unge-
zwungener Atmosphäre  steht Ihnen und Ihrem Kind die Schule offen für Besichtigung, Kennen ler-
nen von Lehrerinnen, Ganztagsbetreuung und Förderverein. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch 
zusammen mit Ihrem Kind! 

 In den ersten Wochen des neuen Schuljahres haben die Mitwirkungsgremien getagt. Ich möchte Sie 
an dieser Stelle über die Elternvertreter in den verschiedenen Gremien informieren. Die Klassen-
pflegschaftsvorsitzenden und die Stellvertreter/innen sind Mitglieder bzw. beratende Mitglieder 
der Schulpflegschaft. 
Klasse 1 Frau Börste Vertr. Frau Schröer 
Klasse 2 Frau Bünker Vertr. Frau Thoms  
Klasse 3 Frau Gockel Vertr.  Frau Schade 
Klasse 4 Frau Krüskemper Vertr. Frau Kolender 

 Die Schulpflegschaft hat aus ihrer Mitte als Vorsitzende Frau Gockel und Frau Schade als Stellver-
treterin gewählt. In die Schulkonferenz sind als Elternvertreter Frau Krüskemper, Frau Gockel und 
Frau Schade gewählt worden. Die Lehrerkonferenz hat für die Teilnahme an der Schulkonferenz fol-
gende Wahl getroffen: Frau Sperling,  Frau Kramer, Frau Warmeling. Ich wünsche allen Beteiligten 
der verschiedenen Mitwirkungsgremien für das kommende Jahr eine gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit. 

 An dieser Stelle möchte ich noch einmal an unsere gut ausgestattete Schülerbücherei erinnern, die 
von Frau Brüggemann, Frau Heidemann, Frau Gießelmann, Frau  Höfer und Frau Römer geleitet 
wird. Ausleihtag ist der Dienstag. Viele der dort vorhandenen Bücher finden sich auch im Leseför-
derprogramm www.Antolin.de wieder. Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind jeweils an die Öffnungs-
zeit erinnern und ausgeliehene Bücher mitgeben würden. 

 Angesichts der Sicherheit aller Kinder möchte ich Sie nochmals eindringlich daran erinnern, Ihr 
Fahrzeug morgens nicht auf den Lehrerparkplätzen und auch nicht auf den Gehwegen zu parken. 
Eine geeignetere Möglichkeit ist der Parkstreifen vor der Toilettenanlage und weiter den Flöte-
bachweg entlang. Grundsätzlich würden wir es begrüßen, wenn Sie Ihre Kinder an einer weiter ent-
fernten Möglichkeit absetzten (z.B. Bushaltestelle an der Kirche, Parkplatz der VR-Bank oder am 
Denkmal) oder Ihre Kinder morgens zu Fuß zur Schule kämen! Dies wäre sicherlich die beste Lö-
sung, besonders wenn man bedenkt, dass Ihrem Kind  Bewegung vor dem Unterricht gut tut, 
Selbstständigkeit trainieren und das Selbstbewusstsein gesteigert wird. Auch in diesem Jahr werden 
alle Erstklässler wieder durch das Projekt „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ vorbereitet. 

 Unsere Gottesdienste, zu denen Sie herzlich eingeladen sind,  finden wie folgt statt: 
19.09.19 Klassen 3 und 4 
10.10.19 Klassen 1 und 2 
14.11.19  Klassen 3 und 4 
20.12.19 alle Klassen (vor den Weihnachtsferien) 
23.01.20 Klassen 1 und 2 

 Am 05.12. findet nachmittags unser jährlicher Nikolausgottesdienst statt. Im Anschluss daran lädt 
die Schulpflegschaft zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem Schulhof ein.  

 Um einen reibungslosen und auch für die Kinder  zuverlässigen Ablauf in der ÜMI gewährleisten zu 
können, wäre es wichtig, folgende Punkte zu beachten: Abholzeiten sind 13.15, 14.00 und 16.00 
Uhr. Falls Sie von den angemeldeten Tagen aus wichtigen Gründen abweichen möchten, sollte dies 
jeweils montags für die entsprechende Woche  schriftlich vorliegen (entsprechende Formulare fin-
den Sie auf der Schulhomepage bzw. werden ausgegeben).  

 Aufgrund der Streichung von Subventionen von zuckerhaltigen Getränken haben viele Dülmener 
Schulen sich gegen eine Getränkebestellung entschieden. Da sich der Dülmener Markt nun für den 
Lieferanten nicht mehr lohnt, werden wir als kleine Schule nun auch nicht mehr beliefert. Bitte ge-
ben Sie ihrem Kind entsprechende Getränke mit. 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
P. Maasmann 


