Köllerholz-Rundbrief Nr. 78
vom 15. Dezember 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
im Folgenden erhalten Sie einige wichtige Informationen. Diesen Brief finden Sie ebenfalls in
unserem Internetauftritt (www.koellerholzschule.de) im Bereich „Köllerholz-Infos“.
1. Tanzen mit Werner Ollbrink
dienstags von 14.45 - 15.45 Uhr / Sporthalle / ab 8. Januar 2013
Entgegen der bisherigen Information des Offenen Ganztags haben wir in Absprache mit Herrn
Ollbrink eine etwas veränderte und erweiterte Veranstaltungsform vereinbart. Werner Ollbrink ist
auch bekannt als Tanztainer im TSV Tandaradei Bochum e.V. und war bei uns im Rahmen des
vergangenen Frühjahrs- und Sommerprogramms und bei der Begegnung mit unseren chinesischen
Gästen aus Shanghai dabei. Wer ebenfalls dabei war konnte erleben, dass gemeinsames Tanzen
voller Schwung großes Vergnügen bereitet und die Menschen verbindet. Es ist Herrn Ollbrink ein
großes Anliegen, seine Arbeit für unsere Kinder und Familien kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
Dafür ganz herzlichen Dank! Mitmachen können alle Kinder, betreut oder unbetreut! Los geht es am
8. Januar, danach wöchentlich weiter. Also, reinschnuppern und mitmachen! Das Motto lautet:

"Kriechen, schleichen, gehen, tanzen, -verpackt mit Spiel- das ist unser Ziel!
Am Ende der Reise wartet unser Tanzstück! Für unser und der Eltern Glück!"

Bitte reichen Sie uns für den ersten Tanztermin bis zu den Ferien den unteren Abschnitt ein!
2. Schülerportfolio
Ich bedanke mich bei den 240 Familien, die den von der Schulpflegschaft (Elternvertretung)
empfohlenen Beitrag in Höhe von 3,80 Euro bezahlt haben. Es wäre sehr gut, wenn auch die anderen
60 Familien ihren Beitrag entrichten würden (Umschlag mit Name und Klasse und 3,80 Euro über die
Klassenlehrerinnen an die Schulleitung). Ich erinnere daran: Familien mit geringem Einkommen
können wir die Kosten über den Schulfonds erstatten. Ich benötige dann aber einen kurzen Satz!
3. Vertretungsunterricht
Aufgrund der Vielzahl der Erkrankungen innerhalb der Lehrerschaft (und identisch im Ganztagsteam)
konnte der Unterricht nicht in gewohnter Form durchgeführt werden. Das ist in jedem Jahr so, nicht
nur an unserer Schule, und erfordert den besonderen Einsatz des übrigen Personals. Sie kennen das
sicherlich auch aus Ihren beruflichen Zusammenhängen in dieser Jahreszeit. Von daher bitte ich um
Ihr Verständnis für die ein oder andere Vertretungslösung. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass
wir die Kinder in unserer Ganztagsschule nicht nach Hause schicken dürfen, wie das in früheren
Zeiten allgemein akzeptiert der Fall war. Die hier und da geäußerte Sorge, dass die Kinder zu wenig
lernen, sollte an die Seite gelegt werden. Die Arbeitspläne über 4 Jahre hinweg berücksichtigen das.
Im kommenden Jahr geht es sicherlich wieder in gewohnter Form weiter. Ich bedanke mich an dieser
Stelle bei allen Mitarbeiteriinen und Mitarbeitern, die mit grpßem Einsatz diese Phase überbrückt
haben.
4. www-schulen-bochum.de
Unter dieser Adresse finden die Eltern der Viertklässler/innen umfangreiche Informationen mit
"Wegweiser Sekundarstufe I". Schauen Sie mal rein!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Stephan Vielhaber, Schulleiter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückmeldung Tanzen am 8. Januar 2013
Mein Kind …………………………………………………….., Klasse ………… nimmt am Tanzen teil.
………………………………………
Unterschrift
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