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Rheda-Wiedenbrück, 8.2.2017

Sehr geehrte Eltern,
heute möchten wir Sie darüber informieren, dass wir weiter an der Verbesserung der
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus arbeiten.
Zu diesem Zwecke haben wir zwei Maßnahmen ergriffen:
1) Für jeden Lehrer haben wir eine individuelle E-Mail Adresse eingerichtet, an die Sie zu jeder Zeit
schreiben können. Diese E-Mail Adresse setzt sich aus dem Vornamen und Nachnamen des Lehrers
zusammen plus der Kennung unserer Schule „@johannisschule-rheda.de“.
Die E-Mail Adressen im Einzelnen sind auf der Rückseite dieses Schreibens abgedruckt!
Bitte wenden!
Unser Sekretariat erreichen Sie unter: sekretariat@johannisschule-rheda.de
Bitte beachten Sie, dass die Lehrer die E-Mails erst am (nächsten) Schulmorgen lesen und bearbeiten
können.
2) Des Weiteren haben wir für jeden Lehrer nun feste Sprechzeiten eingerichtet – individuell
abgestimmt nach seinem jeweiligen Stundenplan. Gerne wird unser Sekretariat Ihnen nach
Absprache einen Termin bei Ihrem gewünschten Gesprächspartner reservieren – rufen Sie uns an:
400789. Es wäre wünschenswert, dass diese Termine von Ihnen genutzt werden. Somit wird
sichergestellt, dass Sie ausreichend Zeit zum Austausch haben, und dass die Lehrer nicht in den
Pausen oder Unterrichtszeiten Gespräche unter Zeitdruck führen müssen.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie auch noch einmal daran erinnern, dass Sie die Homepage
unserer Schule ebenfalls unter www.johannisschule-rheda.de jederzeit erreichen können. Dort
erfahren Sie neben allgemeinen Infos über Schule, Schulpflegschaft, OGGS, Schulsozialarbeit und
Förderverein auch Aktuelles zu Terminen und anderen Themen. Die zuletzt ausgegebenen
allgemeinen Elternbriefe können Sie dort ebenfalls noch einmal herunterladen. Auch können Sie
unser Sekretariat direkt über die Homepage kontaktieren.
Wir hoffen, dass diese Maßnahmen bei Ihnen auf positive Resonanz stoßen und entsprechend
genutzt werden.
Mit den besten Grüßen und auf weiterhin gute Zusammenarbeit
Werde

Mitglied!

Kleiner Aufwand – große Wirkung!
DEIN Kind profitiert!
ab 12€/Jahr
Anträge im Sekretariat oder unter
www.johannisschule-rheda.de

Birgit Kuhlmann (Schulleiterin)

E-Mail Adressen der Lehrerinnen und Lehrer der Johannisschule
(Stand 8.2.2017)

kristin.wolf@johannisschule-rheda.de
sandra.lux@johannisschule-rheda.de
tina.weitekaemper@johannisschule-rheda.de
anja-lena.vossenkaemper@johannisschule-rheda.de
britta-beate.schmidt@johannisschule-rheda.de
simone.ruediger@johannisschule-rheda.de
claudia.reploh@johannisschule-rheda.de
irina.renken@johannisschule-rheda.de
andrea.nordemann@johannisschule-rheda.de
heike.muench@johannisschule-rheda.de
georg.linnenbrink@johannisschule-rheda.de
diethild.leweling@johannisschule-rheda.de
julia.lenzmeier@johannisschule-rheda.de
tanja.kleinecke@johannisschule-rheda.de
katharina.heybrock@johannisschule-rheda.de
andrea.falba@johannisschule-rheda.de
susanne.eschen@johannisschule-rheda.de
laura.buck@johannisschule-rheda.de
sebastian.brauer@johannisschule-rheda.de

