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Sehr geehrte Eltern,
das auslaufende Schuljahr nehmen wir zum Anlass, Ihnen noch mal einen Newsletter zukommen zu lassen. In der
Rückschau auf das letzte halbe Jahr bleibt uns von der Schulleitung vorrangig Dank zu sagen.
Besonderen Dank gilt den Eltern, die sich aktiv und mit viel Einsatz in den Gremien unseres Grundschulverbundes
einbringen. Hier möchten wir die Fördervereine an beiden Standorten und den Betreuungsverein Nordborchen
nennen, die wirklich viel in letzter Zeit geleistet haben. Unsere beiden Betreuungen sind gut funktionierende
Einrichtungen, die vor allen deswegen so gut laufen, weil mit viel Herzblut und Kompetenz die Arbeit geleistet wird.
Weiterhin sagen wir auch den Fördervereinen und den vielen Eltern Dank, die wirklich sich um unseren
Adventsmarktstand gekümmert haben. Das war schon eine ganz tolle Sache. Da der Abverkauf der letzten Dinge
noch stattfindet, in Alfen ist die Möglichkeit, in dieser letzten Schulwoche noch mal in der Schule vorbeizuschauen,
um noch Geschenke günstig zu erwerben, ist ein konkretes Ergebnis noch nicht zu benennen. Allerdings haben wir
ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr gemacht. Das ist eine gute Vorbereitung auf das Zirkus-Projekt.
Es gilt aber auch den Kräften Dank zu sagen, die im Hintergrund sich aktiv einbringen. Sei es durch den Einsatz auf
pädagogischen Gebiet, z.B. in den AGs und Gruppen, die zusätzlich bei uns laufen, stattfinden, sei es auf den
Gebieten der ganz allgemeinen Unterstützung. Es ist ja nicht nur so, dass damit die Arbeit besser läuft und die Kinder
viel an zusätzlichen Möglichkeiten haben, es ist auch für die Lehrerinnen und Lehrer und für uns als Schulleitung ein
gutes und wichtiges Gefühl zu wissen, dass wir Unterstützung hier von Ihnen erfahren. Das gibt Kraft und Sicherheit.
Wir möchten auch erwähnen, dass wir uns von Seiten der Gemeinde Borchen gut getragen wissen. Bei allen Fragen,
Problemen und kleineren und größeren Anlässen finden wir ein offenes Ohr. Frau Funke als Sekretärin und Herr
Witte und Herr Giske als Hausmeister, sind für alle Probleme mit viel Engagement und Tatkraft immer da.
Letztendlich bliebt noch ein „Danke“ in die Runde der Vereine und Institutionen hier in Nordborchen und Alfen zu
sagen. In unterschiedlichen Formen und Zusammensetzungen haben wir in diesem letzten halben Jahr viel Spaß
gemeinsam gehabt und uns immer ganz aktiv uns für die Kinder eingesetzt.
Am Donnerstag, dem 22.12.16, möchten wir den Unterricht nach der vierten Stunde für alle Kinden beenden.
Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern, ein schönes und vor allem ruhiges Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Lieben. Freuen Sie
sich mit Ihren Kindern und erleben Sie diese intensive Zeit in aller Ruhe und wirklicher Freude.
Für das neue Jahr 2017 alles Gute und Gottes Segen sagen.
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