Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten führt zum Erfolg.
Henry Ford (1863 – 1947),
Manager und Erfinder

Liebe Eltern,
kurz vor den Weihnachtsferien und dem bevorstehenden Jahreswechsel ist es Zeit für einen
kurzen Rückblick.
Zahlreiche Veränderungen in den vergangenen Jahren haben unserer Schule ein völlig neues
Gesicht gegeben: die Orientierung an einer einzigen Schulregel verbunden mit dem wirksamen
Ampel-System, das Gemeinsame Lernen von Kindern mit sehr unterschiedlichen Begabungen
und Entwicklungsbedarfen, die intensive Förderung von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten in Deutsch und Mathematik, das jahrgangsübergreifende Lernen in der Schuleingangsphase, die enge Zusammenarbeit mit der Pandagruppe der Kita Maiwiese sowie der Ernst-BarlachRealschule, die Logbucharbeit in allen Klassen und nicht zuletzt die intensive musikalische Förderung durch Chor und Schülerband. In diesem Jahr ist es uns mit Unterstützung von großzügigen Sponsoren gelungen, den vorderen Schulhof und die Fassade des Schulgebäudes künstlerisch zu gestalten. Der schön gestaltete Bauwagen ist mit vielen Pausenspielgeräten ausgestattet worden, und die Ausleihe wird von den Kindern inzwischen völlig selbstständig organisiert.
Um diese zahlreichen, notwendigen und auch wirksamen Veränderungen in so kurzer Zeit auf
den Weg bringen zu können, bedarf es eines sehr engagierten, innovativen und hoch qualifizierten Schulteams, das eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Und selbstverständlich
gehören auch Sie dazu. Sie, liebe Eltern, haben unser Schulleben auf unterschiedliche Art und
Weise bereichert und das Jahr 2015 zu einem sehr erfolgreichen Jahr gemacht. Unser besonderer Dank gilt den Eltern, die in den schulischen Gremien aktiv mitarbeiten und unsere schulischen Projekte unterstützen. Ganz besonders bedanken wir uns in diesem Jahr beim neuen
Vorstand des Fördervereins. Lange Zeit sah es so aus, als müsse sich der Förderverein auflösen.
Glücklicherweise ist es dazu nicht gekommen. Der Förderverein ist aktiver denn je.
Wir sind sehr stolz auf unser Schulteam und freuen uns auf die weitere Arbeit. Jetzt ist allerdings der Zeitpunkt gekommen, um eine kurze und erholsame Pause einzulegen.
Wir wünschen Ihnen gesegnete und friedliche Weihnachten sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016.

Stephan Kern

Wolfgang Lichey

Herford, im Dezember 2015

