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Rheda-Wiedenbrück, den 28.8.2019

Sehr geehrte Eltern,
wir alle freuen uns in diesem Jahr auf einen ganz besonderen Start des neuen Schuljahres im neuen Gebäude an der Lessingstraße! Ich wünsche uns allen, dass wir uns sowohl im
neuen Gebäude als auch in den Schulalltag nach den langen Ferien schnell eingewöhnen und
mit den räumlichen Veränderungen rasch umzugehen lernen.
Vieles wird für Kinder, Lehrer und auch Sie als regelmäßige Besucher des Schulgebäudes
zuerst ungewohnt sein, durch die besondere farbliche Gestaltung im Inneren werden wir
uns alle hoffentlich rasch orientieren und wohl fühlen können.
Auch die Schulhofgestaltung ist inzwischen vorgenommen worden; nun gibt es – das war
Ihrer und unser aller besonderes Anliegen – eine sichere Zufahrt für den Schulbus auf das
Gelände. Viele Neuerungen werden sich erst im Alltag bewähren bzw. noch kleine
Änderungen nach sich ziehen. Wir hoffen auf Ihrer Aller Verständnis, wenn wir in den
nächsten Wochen immer mal wieder „nachsteuern“ oder bislang gültige Regeln aufgrund
der örtlichen Gegebenheiten verändern müssen! Auch im Inneren des Gebäudes ist noch
nicht alles „fertig“; wie Sie aus eigener Erfahrung sicher kennen, stellt man erst nach dem
Einzug fest, wo noch ein Möbelstück fehlt, welches Bild an welcher Stelle einen guten Platz
findet oder wie man eine Freifläche gestalten kann.
Nach den letzten – wegen des Umzugs - nicht so heimeligen Wochen im alten Gebäude
freuen wir uns nun auf einen hoffentlich gelungenen Start: viele fleißige Hände haben alle
Kisten ausgepackt, Tische und Stühle sowie Schränke und Regale an Ort und Stelle gerückt
und auch die Verwaltung ist funktionstüchtig ausgestattet.
An dieser Stelle sei dem Schulträger für den hohen finanziellen Einsatz sowie den einzelnen
Abteilungen der Verwaltung für die passgenaue Umsetzung des Projekts ein besonderer
Dank auszusprechen! Die Schullandschaft in Rheda-Wiedenbrück, seit mehreren Jahren
schon im Umbruch und in einer Phase der Erneuerung, hat wieder einen weiteren
Mosaikstein erfolgreich um- und eingesetzt.
Schon jetzt möchte ich Sie alle zu unserem

Tag der Offenen Tür am Freitag, dem 27. September ab 14.30 Uhr einladen,
sich selbst ein Bild vom gelungenen Umbau des Schulgebäudes zu machen!

Von den „großen“ Veränderungen nun zu Veränderungen im Kollegium:
Nach dem Weggang unserer Sonderpädagogin Frau Wolf als Konrektorin an die
Wiesenschule Rietberg kommt nun Frau Duncker als Sonderpädagogin zu uns. Ebenfalls
kommt Frau Kückmann mit einigen Stunden an die Johannisschule. Aufgrund des großen
Lehrermangels im Grundschulbereich freuen wir uns, kurzfristig Unterstützung von drei
Studentinnen zu bekommen, die im „Team-Teaching“ bzw. in Förderstunden eingesetzt
werden. Allen „Neuen“ wünsche ich an dieser Stelle ein gutes Ankommen in der
Johannisschule und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
Schwimmunterricht kann in diesem ersten Halbjahr für die Jahrgänge 2 und 3 erteilt werden.
Konkrete Erklärungen zum Stundenplan Ihres Kindes und zu weiteren
Unterrichtsveranstaltungen werden Sie an den Klassenpflegschaftsabenden durch den
jeweiligen Klassenlehrer erhalten.
An dieser Stelle besonders begrüßen möchte ich alle „neuen“ Eltern, die zum ersten Mal ein
Kind in die Johannisschule einschulen und nun Mitglied unserer Schulgemeinschaft werden.
Sie und alle anderen Eltern lade ich herzlichst ein, sich in den Mitwirkungsorganen Klassenund Schulpflegschaft sowie im Förderverein der Schule aktiv zu beteiligen. Helfen Sie uns
durch Ihr tatkräftiges Engagement, weiterhin eine lebendige, bunte Schule zu gestalten!
Hier noch eine dringende Bitte an Sie alle: Die Schulbücher Ihres Kindes sind eine Leihgabe
des Schulträgers, der Stadt Rheda-Wiedenbrück. Schützen Sie die Bücher durch einen
Umschlag und achten Sie mit auf einen pfleglichen Umgang mit dem Buch. Die Kosten für die
Schulbücher sind enorm gestiegen, gleichzeitig werden die Bücher in der Schultasche arg
strapaziert. Schutzumschläge für die Bücher sind daher entscheidend, damit wir im nächsten
Jahr das Buch an einen weiteren Schüler verleihen können. Sollten wir im laufenden
Schuljahr oder am Ende feststellen müssen, dass das Buch nicht pfleglich behandelt wurde,
werden wir einen Kostenbeitrag für das entsprechende Buch einfordern.
Anbei finden Sie den Terminplaner bis zu den Herbstferien!

Mit freundlichen Grüßen
Werde Mitglied!

Birgit Kuhlmann
(Rektorin)

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

