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Liebe Eltern, 

 

herzlich grüße ich Sie und freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass ich meine 

Wiedereingliederung frühzeitig beendet habe und ab dem 1.5. wieder alle 

Aufgaben und Bereiche der Schulleitung übernommen habe. Dies ist für mich ein 

sehr gutes Gefühl und die Arbeit macht mir sehr viel Freude.  

Danken möchte ich noch einmal sehr Frau Rawalski für die kommissarische Leitung 

der Schule in meiner Abwesenheit. 

 

In den vergangenen 3 Monaten habe ich viele Gespräche geführt, zugehört, mich 

umgeschaut, an anderen Schulen hospitiert und neue Ideen gewonnen. Neues 

werden wir angehen. 

 

Und was ist in den letzten Wochen alles passiert? 

 

Dr. Haep 

Wir hatten die Abteilung Schule Hochschule des Erzbistums mit Dr. Haep zu Besuch. 

Dabei ist die kundige und fundierte Führung unserer Schüler – Marlene, Clara, Julius 

und Isabel - durch die Schule hervorzuheben. Sicher und selbstbewusst haben sie 

der Delegation alle Vorzüge der Schule gezeigt, aber auch klar Wünsche 

geäußert. Ansonsten war es ein sehr gelungener Besuch und unsere Schule hat 

sich hervorragend präsentiert. 

 

Obdachlosigkeit 

Unsere Projektwoche zur Obdachlosigkeit war sehr bewegend und wurde mit einer 

beeindruckenden Ausstellung beendet. Viele Eltern haben sie sich angeschaut. 

Diese Art der Präsentation für die Eltern werden wir vertiefen und ausbauen. 

Ein herzliches Dankeschön an die Steuergruppe Schulpastoral, die dies umgesetzt 

hat. 

 

Bill Viola 

Anlässlich der kommenden Ausstellung in den Deichtorhallen haben die Klassen 4a 

und 4c in Kooperation mit dem Kulturforum 21 beeindruckende Rauminstallationen 

erstellt. Die Fotos dieser Installationen können dann ab dem 1. Juni in den 

Deichtorhallen in der Halle für aktuelle Kunst bewundert werden. 

 

Gremien 

Wir haben nun einen Schülerrat, der aus dem Schülerparlament gewählt wurde. 

Matti, Elina, Finn und Marlene vertreten die Schüler im Ganztagsausschuss. 



    
 

 

In diesem Ausschuss sind Eltern, Lehrer, Pädagogen und die Leitungen des Vor- 

und Nachmittages.  

Das erste Thema war der Schulgarten und das Grüne Klassenzimmer, der nun 

fleißig genutzt wird. Ergänzt werden dort noch ein zweites Gartenhaus, eine 

Hängematte, der Bau eines Tipis und weitere Ideen. 

Herzlich danken wir Frau Lippert und Frau Fisser, die das Gartenhaus wunderschön 

eingerichtet haben! 

Nun verschönern wir den Schulhof weiter mit Hüpfspielen, einer Sandkiste (das ist 

ein großer Wunsch der Schüler), Sitzbänken und Tischen.  

Danken möchten wir an dieser Stelle Herrn Breska und Herrn Ebrahimi, die 

unermüdlich aus Europaletten Tische und Bänke für den Schulgarten und den 

Schulhof bauen. Das Mobiliar sieht super aus und wird rege genutzt. 

 

Elternhilfe erwünscht: 

Wenn Sie noch Europaletten erwerben können – auf Baustellen etc., sagen Sie uns 

bitte Bescheid. Wir brauchen wieder Nachschub!! 

Und beim Bau der Sandkiste können wir auch gern Hilfe benötigen, melden Sie 

sich gern. 

 

Das nächste Thema des Ganztagausschusses wird die Entwicklung eines 

Raumkonzeptes sein, um vom Staat Gelder einzuwerben. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden. 

 

Gemeinsame Konferenz  

Unsere regelmäßig stattfindende gemeinsame Konferenz des Vor- und 

Nachmittages hat sich dieses Mal mit den Kinderrechten beschäftigt. Es war die 

Fortsetzung der Themen Leitbild - Regeln- Rechte. Im Herbst schließen wir dann mit 

der Thematik  Konsequenzen und überlegen ein Schaubild für die freie 

Eingangswand. 

 

Ereignisse 

Erfolgreich haben viele Kinder unserer Schule teilgenommen   

am Zehntel – vielen Dank an Herrn Neuwald 

an der Matheolympiade – vielen Dank an Frau Strauß 

am Schachtunier – vielen Dank an Herrn Gondzales und die begleitenden Eltern 

am Wandertag – vielen Dank liebe Kollegen! 

Wir feierten 

unseren Katharina-von-Siena-Tag und 

unser Frühlingssingen. 

 

Noch zwei Dinge 

Für die Bühne haben wir nun Beleuchtung, die noch weiter ergänzt wird und 

Im Eingang steht ein Stehpult, das für Sie, liebe Eltern, ist. Dort ist für Sie Platz um uns 

Nachrichten zu  schreiben, die Sie dann im Sekretariat oder in der GBS abgeben. 

Stifte und Papier sind vorhanden. 

 



    
 

 

Dies und vieles mehr und Unterricht hat in den letzten Wochen stattgefunden. Die 

Kollegen sind unermüdlich im Einsatz – vielen Dank! 

 

Herr Kaiser und ich  wollen Sie nun immer am Ende des Monats über die letzten 

Ereignisse informieren, damit sie aktuell an unserer Schulentwicklung und unserem 

Schulalltag Anteil nehmen können. Dies ist natürlich auch über unsere aktuelle 

Homepage möglich.  

Der nächste Brief erreicht sie somit Ende Juni. 

 

Genießen Sie nun die freie Woche. Ich wünsche uns allen viel Sonne! 

 

Herzliche Grüße      

 

 

Ihre  

 

 

 

Amelie Meyer-Marcotty  

Schulleitung 

 

 


