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Rheda-Wiedenbrück, den 19.12.2019 

          

Liebe Eltern,  

ein Jahr mit vielen Neuerungen und Veränderungen geht zu Ende. Das möchte ich zum Anlass nehmen, 
mich bei all denen zu bedanken, die sich für das Wohlergehen Ihrer Kinder engagiert haben. 

An erster Stelle sei in diesem Jahr der Schulträger genannt. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat viel Geld 
in die Hand genommen und den Erweiterungsbau an der Eichendorffschule fertiggestellt. Nun gibt es 
schöne neue Klassen- und Gruppenräume sowie mehr Platz für die OGGS. Besonders freuen wir uns 
über die technische Ausstattung in allen Klassenräumen: neue Tafeln, Beamer und AppleTVs schaffen 
neue methodische Möglichkeiten für den Unterricht. Erste iPads wurden für die unterrichtliche 
Nutzung angeschafft, die Lehrkräfte setzen sich aktuell intensiv mit geeigneten Apps auseinander. Als 
erste Grundschule in Rheda-Wiedenbrück dürfen wir die Kommunikationsplattform iServ erproben. 
Auch hier investieren die Lehrkräfte viel zusätzliche Zeit.  

Dass wir im Thema Digitalisierung auf einem guten Weg sind, beweist auch die erfreuliche Mitteilung, 
dass unsere Schule beim aktuell laufenden „Informatik-Biber“-Wettbewerb im Bereich der 
Grundschulen bundesweit die zwölftmeisten Teilnehmer/-innen hat – dafür ein herzlicher Dank an 
unsere Kollegin Frau Külker, die den Wettbewerb an unserer Schule durchgeführt hat! 

Auch die Fördervereine unterstützen uns in diesem Themenfeld durch Anschaffung zusätzlicher iPads. 
So können wir die Technik jetzt schon nutzen und müssen nicht erst auf die Mittel aus dem 
Digitalisierungs-Pakt warten. Daneben haben beide Fördervereine wieder zahlreiche Aktionen 
finanziell unterstützt, die das Schulleben in entscheidendem Maße prägen. Viele Veranstaltungen 
konnten für Ihre Kinder kostenlos oder vergünstigt angeboten werden. Herzlichen Dank dafür! 

Für Frau Winter, unsere OGGS-Leitung, sind viele neue Gesichter in ihrem Team eine große 
Herausforderung, denn es gilt, alle Beteiligten schnellstmöglich in die alltäglichen Arbeitsabläufe 
einzuweisen und sicherzustellen, dass alles funktioniert. Die Tatsache, dass sich so viele Kinder 
wohlfühlen, spricht dafür, dass ihr das gut gelungen ist. Die Randstundenbetreuung der 
Eichendorffschule hat sich in den „neuen alten“ Räumen wieder gut eingelebt und verschönert 
regelmäßig die Vitrine in der Eingangshalle. Ebenso wie die Mitarbeiterinnen der „Randstunde“ der 
Postdammschule, kümmern sich alle Mitarbeiterinnen sehr liebevoll um Ihre Kinder – auch dafür ein 
herzliches Dankeschön! 

Die Schulpflegschaft hat 2019 wieder mit viel Aufwand die „Wir machen was“-Aktionen organisiert. 
Viele Kinder haben daran teilgenommen und werden die Aktionen sicher in guter Erinnerung behalten.  

Ein großes Dankeschön auch an das gesamte Team aus Verwaltung und Kollegium der Schule. Trotz 
teils schwieriger Personalsituation haben alle ihr Bestes gegeben, damit es Ihren Kindern an unserer 
Schule gut geht. 

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 2020 alles Gute! 

Am Dienstag, 7. Januar 2020, sehen wir Ihre Kinder dann zur gewohnten Zeit wieder in der Schule. 

Bis dahin 
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