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Wenn es uns ab und zu gelingt, für einen kurzen Moment mit den staunenden 
Augen eines Kindes zu schauen, voller Klarheit, Zuversicht und Phantasie,  

dann ist schon viel gewonnen. 
Jochen Mariss  

                            

 
Hüllhorst, den 26.08.2014 

 

Liebe Eltern des Schulverbundes Im Mühlengrund, 

 

gemeinsam starten wir nun in ein neues Schuljahr. Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 

arbeiten zusammen 10 Kolleginnen und 1 Kollege an beiden Standorten.  

Seit dem 01. Mai 2014 ist Frau Lena Müller ein Teil unseres Teams. Als 

Lehramtsanwärterin hat sie in der Zeit bis zu den Sommerferien vielfältige Einblicke in 

Unterricht erhalten und startet in diesem Schuljahr mit eigenverantwortlichem 

Unterricht. Weiterhin unterstützt werden wir in schulischer Hinsicht von Frau Heinisch-

Lange, die gezielt Kinder fördern und fordern kann. Diese Maßnahme wird durch die 

Fördervereine finanziert.  

 

Die ersten Tage in einem neuen Schuljahr sind immer sehr aufregend. Da gibt es die neuen 

Schulbücher, der Klassenraum hat sich vielleicht ein bisschen verändert oder es ist durch 

Umzug  ein ganz anderer, man muss noch alles für die Einschulung üben und am zweiten Tag 

kommen dann die neuen Schulanfänger, um gemeinsam mit uns zu lernen. Aus diesem Grund 

hatten alle Klassen in den ersten drei Tagen hauptsächlich bei ihren Klassenlehrerinnen 

Unterricht. 

Ab dieser Woche gilt der ausgeteilte Stundenplan für Ihre Klasse.  

 

Ich möchte Sie im Folgenden auf einige Dinge, die u.a. in der Lehrerkonferenz besprochen 

und beschlossen wurden, aufmerksam machen:  

 In der Vergangenheit ist es häufiger vorgekommen, dass einigen Kindern Getränke, 

die sie im Ranzen transportiert haben, ausgelaufen sind. Nicht selten wurden 

dadurch Bücher unbrauchbar. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Behälter fest 

verschlossen sind und auch von den Kindern leicht zu bedienen sind. Sollte ein Buch 

neu angeschafft werden müssen, muss ich Ihnen den Preis leider in Rechnung 

stellen. Die Schulbücher bitte bis zum Beginn der zweiten Unterrichtswoche 

einschlagen!  

 Aufgrund von immer wieder aufkommenden Diskussionen haben wir beschlossen, die 

‚Radierstifte‘ im Unterricht nicht mehr zuzulassen. Dasselbe gilt auch für 

‚Tintenkiller‘. Auch Kaugummis müssen nicht im Unterricht gekaut werden.  

 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/8799/Jochen+Mariss


  

 

In der ersten Novemberwoche bekommen wir Besuch vom Zirkus Phantasia. Es gibt in 

dieser Woche viel zu entdecken, auszuprobieren und zu üben. In dieser Zeit werden alle 

Büttendorfer Kinder aus organisatorischen Gründen an den Standort Tengern gebracht. 

Weitere Informationen zum Ablauf, zu Veranstaltungen, zum Unterricht in dieser Zeit 

erhalten Sie rechtzeitig.  

 

Auch in diesem Schuljahr gibt es an unserem Schulverbund unseren Schulchor. Herzlich 

eingeladen sind alle interessierten Kinder aller Klassen aus Tengern und Büttendorf. 

Stattfinden wird der Chor unter meiner Leitung am Hauptstandort Tengern immer 

donnerstags, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr. Die ersten beiden Stunden darf 

geschnuppert werden, spätestens dann bitte ich um eine verbindliche Zusage zur 

Teilnahme am Chor. Die erste Chorstunde findet am 04.09.2014 statt. 

 

Ich freue mich auf ein aufregendes und interessantes Schuljahr, in dem wir gemeinsam mit 

viel Zuversicht und Phantasie über uns hinaus wachsen, neues entdecken und lernen.  

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

_______________________________ 

(G. Upheber, Schulleiterin) 


