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Sehr geehrte Eltern,
nun zeigt auch das Wetter, dass es wieder sommerlicher wird. Zeit, auch den Blick in der Schule noch mal auf die
letzten Schulwochen zu richten.

Personalwechsel
Wir mussten, nach sehr erfolgreichen Ablegen ihrer Prüfung, Frau Sundarp am GSV
Nordborchen-Alfen verabschieden. Inzwischen arbeitet sie an einer anderen Schule
im Kreis Paderborn als Lehrerin. Allerdings konnten wir dann Frau Stünkel als neue
Lehramtsanwärterin (LAA) bei uns begrüßen.
Mein Name ist Maren Stünkel und ich bin seit dem 1.5.2017 die neue
Lehramtsanwärterin am Grundschulverbund Nordborchen/Alfen (Standort
Nordborchen). Ich bin 31 Jahre alt und habe zuvor bereits zwei Ausbildungen
absolviert (Rettungsassistentin/Operationstechnische Assistentin). Ich werde im
Referendariat die Fächer Sachunterricht und Mathematik unterrichten, studiert
habe ich zusätzlich noch Deutsch. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den
Kindern und den Kollegen und bin sehr herzlich aufgenommen worden. Danke
dafür! Auf eine gute Zusammenarbeit…..

Informationen aus der Schulkonferenz
1) An beiden Standorten gelten ab dem 22.05. mehr oder weniger große Änderungen in Sachen „Kommzeit“ und
„Ende der Pause“: Grundsätzlich können jetzt alle Kinder ab 7.45 Uhr an beiden Standorten direkt in die Klasse gehen
und dort „ankommen“. Aufsicht auf den Fluren ist sicher gestellt. Natürlich können die Kinder auch auf dem Schulhof
warten, bis es schellt und sie dann in die Klasse gehen. Ähnlich soll das auch nach der 1. Pause sein. Wenn es dann
schellt, gehen die Kinder zu ihren Klassen und werden nicht mehr von den Lehrern dorthin geführt.
Wir wollen dieses System bis zum Sommer ausprobieren und dann reflektieren und erhoffen uns, dass der ein oder
andere Anlass zu Streitigkeiten auf dem Schulhof so wegfällt.
2) Derzeit beobachten wir zwei Trends, die auf dem Gelände der beiden Schulen nun verboten sind: Es geht einmal
um die Sammelkarten/Spielkarten, die oft zu Streit führen. Diese möchten wir in der Schule und der Betreuung nicht
mehr sehen. Ebenfalls haben einige Kinder Schuhe mit eingebauten Rollen. Auch diese Schuhe sind mit Votum der
Schulkonferenz nun auf dem Schulgelände verboten. Wir handeln hier im Sinne der Sicherheit.

Termine:
- Vorankündigung: Am 09.06.17 fahren alle Kinder der GS Nordborchen zur Landesgartenschau nach Bad
Lippspringe. Ein extra Brief mit allen Informationen wird noch verteilt.
- Am 14.06.17 ist nachmittags ein Mitarbeiterausflug aller Betreuer, Lehrer, Mitarbeiter vom GSV
Nordborchen-Alfen. Die Betreuungen diesem Tag finden nur bis 14.00 Uhr statt.
- In den vierten Schuljahren beginnen bald die Radfahrausbildungen. Bitte kümmern Sie sich drum, dass Ihr
Kind ein passendes, verkehrssicheres Fahrrad und einen Kinderfahrradhelm hat.
- Am 04.07.17 kommt für die Kinder der Klassen 1a, 1b, 1c der WDR zu uns an die Schule. An diesem Tag wird
über die Bärenbude und das Hören etwas Spannendes gemacht.

