
G emeins ch ufts gr unds ch ule Wuldniel
Sechs Linden 24, 41366 Schwalmtal 04'07'2019

Liebe Eltern,

wir gehen rasant in den Endspurt. Die Vorbereitungen für die Zeugnisausgabe laufen,
plaiungen für das neue Schuljahr wie Klassenbildungen und Personaleinsatz sind in

Bearbeitung, Klassenfeste und Ausflüge sind in vollem Gang. An dieser Stelle möchten wir

noch ein paär wichtige lnformationen weitergeben und an folgende Termine erinnern:

Dienstag, 09. Juli20{9
Die Kopiän der Zeugnisse werden ausgegeben. Bitte unterschreiben Sie diese und geben sie

bis spätestens 11 .07.2019lhrem Kind wieder mit.

Donnersta g, 11 .07 .2019
DerAbschtüssgottesdienst für alle 4. Klassen findet um 10.30 Uhr in St. Michael statt.

Freitag, 12. Juli 2019 - Tag der Zeugnisausgabe und letzter Schultag
lhr Kinä erhält beiVorliegen der unterschriebenen Zeugniskopie das Originalzeugnis.
Der Unterricht endet (anders als im Terminplan) an diesem Tag um 10.45 Uhr.
Diese Anderung wurde auf der Schulkonferenzam 02.A7.2019 beraten und beschlossen.
Die Betreuung im Anschluss ist wie immer gesichert.
Die Busse fahren an diesem Tag um 8.00 Uhr, um 10.45 Uhr und um 13.15 Uhr.

Mittwoch, 28.08.2019 - Erster Schultag
Am ersten Schultag startet der Unterricht um 08.00 Uhr und endet um 1 1.30 Uhr. Die
Einschulung der Schulneulinge findet am Donnerstag statt.
Die Betreuung im Anschluss ist wie immer gesichert und die Busse fahren um 08.00 Uhr,
11.30 Uhr und 13.15 Uhr.

Wichtige I nformationen :

1 . Entscheiduno über die iahrqangsüberqreifende Schuleinqanqsphase
Auf der Schulkonferenz am 02.07.2019 wurde auf der Grundlage der
Befragungsergebnisse die Entscheidung getroffen, die jahrgangsübergreifende
Schuleingangsphase nicht mehr fortzuführen. Der Zeitpunkt der Umstellung wird in der
1. Schulkonferenz im neuen Schuljahr beraten und festgelegt.
Die Ergebnisse der Befragungen finden Sie bei lnteresse ab nächster Woche auf unserer
Homepage www.oss-waldniel.de .

2. Personelle Situation / Klassenbildunq
Die Auswirkungen des Lehrermangels an Grundschulen sind auch im Kreis Viersen
deutlich spürbar. So ist die personelle Zuweisung von Seiten des Schulamtes noch nicht
abgeschlossen^ Dies wirkt sich auf Klassenbildungsentscheidungen und den Zeitpunkt der
lnformationsweitergabe an Sie als Eltern aus.
Wir bemühen uns noch vor den Ferien gesicherte lnformationen zu haben und
weitergeben zu können, können dies aber derzeit nicht versprechen. Was wir
versprechen können ist:
Sie als mögliche Betroffene werden vor den Ferien erfahren wie die Klassen im Jahrgang 3
gebildet werden.
Für die A8 wird in jedem Falle vor den Ferien geklärt sein, wie sich die Klassenleitung
gestaltet.
Nicht nur für Sie als Eltern, sondern für uns alle ist dies keine glückliche Situation und wir
müssen wieder einmal gemeinsam aushalten.



Erinnerung: Schulpflicht vor den Ferien
teinBeurlaubungsverbot.EineAusnahmeistnur

beiVorliegen eines triftigen Grundes möglich. Bei Fehlen lhres Kindes benötigt die Schule

in jedem Falle einen geliche*en Nachweis, bei Erkrankung in jedem Falle eine ärztliche

Bescheinigung.

4. Baumaßnahmen
Unglaublich aber wahr: Der Enveiterungsbau des Hauptgebäudes ist so gut wie fertig. Das

ist nach einem dreiviertel Jahr eine rasante und beeindruckende Leistung. Jetzt fehlt nur

noch das Mobiliar und dann kann es mit dem Beziehen der neuen Klassenräume

losgehen. Wenn es nicht zum Schuljahresanfang klappen sollte, ist ein Bezug um die

Heibstferien herum realistisch. Damit aber nicht genug. Da wir gerade in Übung sind, geht

es relativ nahtlos über in den Anbau einer großen Mensa und Eruveiterung der
Betreu u ngsgruppenräume.
Das Graffiti, das Sie seit Kurzem vom Lehrerparkplatz aus begrüßt, gehört sicher auch zu

den baulichen Neuerungen. Dies hat unser Förderverein initiiert und realisiert. Derzeit treibt

er eine Weitergestaltung des Schulhofs voran.

Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels. Nicht nur das schulische Rahmenbedingungen
sich deutlich verändern, sondern auch wir als Schule verändern uns - innen wie außen - und

bekommen ein neues Gesicht. Uns steht ein herausforderndes nächstes Schuljahr bevor, das

viele Chancen für uns birgt.

,,Für das Vergange: Danke
für das Kommende: JA." - Dag Hammarskjöld -

ln diesem Sinne nutzen wir hier die Gelegenheit, uns im Namen des ganzen Kollegiums und

aller Mitarbeiterlnnen bei lhnen allen für die gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr zu

bedanken.

lhnen allen erholsame Ferien, ein gutes Ankommen in den weiterführenden Schulen und für
alle die, die uns erhalten bleiben: Auf ein spannendes gemeinsames Schuliahr 20191201

Mit freundlichen Grüßen

Z%r-,Rr- N. Bonsels, Rektorin

Ä bü"*
A. Kühne, Konrektorin


