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Rheda-Wiedenbrück, den 19.12.2018 

          

Liebe Eltern,  

Jahresendspurt! Nur noch wenige Tage, dann geht ein besonders ereignisreiches Kalenderjahr 
zu Ende. Heute möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die sich zum Wohle Ihrer Kinder 
eingesetzt haben. 

Aus besonderem Anlass beginne ich mit den Fördervereinen. In den letzten Tagen haben Sie 
an der Eichendorffschule bereits einen Brief erhalten, der über die vielfältigen Aktivitäten 
unseres Fördervereins informiert. Ohne Fördervereine wäre das Schulleben deutlich ärmer, 
eine Randstundenbetreuung durch externe Anbieter teurer. Deshalb möchte ich noch einmal 
die Suche nach einer neuen Kassiererin bzw. einem Kassierer unterstützen. Ohne Kassierer kein 
Förderverein – viele schöne Aktionen würden wegbrechen! Damit das nicht passiert, geben Sie 
sich einen Ruck und unterstützen Sie uns – die Kinder werden es Ihnen danken! 

Bedanken möchte ich mich bei allen Mitarbeiter/-innen der OGGS und der 
Randstundenbetreuungen. Durch die Baustelle an der Eichendorffschule ist ein hohes Maß an 
Kreativität und Flexibilität gefordert. Umzüge waren nötig und alle Beteiligten müssen mit viel 
zu wenig Platz zurechtkommen. Das bringt einen manchmal an die Grenzen des Erträglichen. 
Dennoch ist absehbar, dass noch im März alle Räumlichkeiten fertiggestellt werden und dann 
großzügiger bemessene Flächen zur Verfügung stehen. Die neue OGGS-Mensa ist schon ein 
schönes Beispiel für die gelungene Weiterentwicklung der Betreuungseinrichtung. 

Frau Bünte, Frau Heise, Herrn Junker und Herrn Fuhrmann danke ich ebenfalls herzlich. Sie 
haben viele Telefonate wegen vergessener Schulsachen, kleinen Wehwehchen und sonstigen 
Anlässen geführt, haben Pflaster, Kühlis und aufmunternde Worte verteilt und dafür gesorgt, 
dass es in beiden Schulen ordentlich aussieht.   

Ihre Kinder konnten dank des Engagements der Schulpflegschaft einmal mehr an den „Wir 
machen was“-Aktionen teilnehmen. Auch beim Zirkusprojekt vor den Sommerferien war die 
Unterstützung durch die Elternschaft großartig – das Zirkuszelt wurde in rekordverdächtiger 
Zeit auf- und abgebaut! 

Bedanken möchte ich mich auch bei den Lehrerinnen und Lehrern sowie unserer 
Schulsozialarbeiterin und unserer sozialpädagogischen Fachkraft. Sie haben sich über ihren 
Unterricht und ihre Tätigkeit hinaus viel Zeit für Gespräche mit Eltern und Beratungsstellen 
genommen und mit schönen Ausflügen, Unterrichtsaktionen und Klassenfahrten den 
Schulalltag bereichert. 

Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien nun schöne Feiertage, besinnliche Stunden und Zeit für Ruhe und Entspannung. 

Für das neue Jahr 2019 alles Gute! 

Am 7. Januar 2019 sehen wir Ihre Kinder dann zur gewohnten Zeit wieder in der Schule. 

Bis dahin 
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