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06. 09. 2019
Elterninformation I – 2019/20
„Jeder kommt morgens gerne in die Herderschule, arbeitet dort mit Freude erfolgreich und
geht nach Schulschluss wieder zufrieden nach Hause.“
Liebe Eltern,
seit drei Wochen läuft der Betrieb im neuen Schuljahr 2019/20. Mit unserem Leitbild grüße
ich Sie und Ihre Kinder - auch im Namen der Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule - ganz
herzlich. Durch Elternbriefe möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen an der Schule
informieren.
Darüber hinaus erhalten Sie in unserem Schultagebuch wichtige Hinweise. Ich bitte Sie –
falls noch nicht geschehen - das Buch regelmäßig gemeinsam mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn
durchzuschauen. Im Schultagebuch finden Sie ebenfalls viele nützliche Details zu den
Schulabschlüssen, zu Terminen der Berufsorientierung, dem Gesundheitsprogramm
„Klasse2000“, zur Unesco-Arbeit sowie zu den Ferienterminen.
Erfreulicherweise wurden mit Schuljahresstart die umfangreichen Baumaßnahmen zum
Brandschutz beendet.
Vor 30 Jahren startete die Herderschule ihre Mitwirkung im weltweiten Netzwerk der
UNESCO-Projektschulen. Ein stattliches Jubiläum, das wir kurz vor den Sommerferien mit
einer Tagung der niedersächsischen UNESCO-Projektschulen, unserer Projektwoche sowie
einem großen, bunten Sommerfest fröhlich und kreativ begingen In diesem Zusammenhang
besuchte uns auch eine Delegation aus der afrikanischen Partnerschule in South Horr/Kenia.
Mit dem traditionellen Sponsorenlauf, dem „Run for Support“, enden unsere Feierlichkeiten.
An der Veranstaltung am 12. September im Kurpark nehmen wieder die meisten
Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Schulzentrum sowie benachbarter Schulen und
Pyrmonter Bürgerinnen und Bürger teil. Diese Aktivitäten sind nur möglich, weil unser
Kollegium sehr engagiert ist und zusätzlich enorm viel Zeit in Vorbereitung und
Durchführung investiert.
Wir freuen sehr über die Einrichtung und Eröffnung unserer Spielegarage, die unter anderem
durch eine großzügige Unterstützung vom Elternverein und großem Engagement von
Lehrkräften ermöglicht wurde.
Beim Schulobst stehen wir in diesem Schuljahr leider nur auf der Warteliste, hoffen aber
nach den Herbstferien doch noch berücksichtigt zu werden. Wir versuchen für die
Grundschule ein alternatives Angebot zu entwickeln, falls es nicht klappt.
Im September werden wir außerdem das Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir“ in
Kooperation mit dem Präventionsrat durchführen. Eine weitere enge Kooperation starten wir
gerade mit dem Pyrmonter Museum.
Unsere English-Group bereitet sich in den kommenden Monaten wieder auf die gemeinsame
Reise nach Manchester im Mai 2020 vor.
Personelle Veränderungen
Schon seit einiger Zeit verstärkt Frau Hoffmann als Anwärterin unser Lehrkräfte-Team,
während Frau Klabes ihren Vorbereitungsdienst mit einer hervorragenden Prüfung beendet
hat. Im Mutterschutz pausiert Frau Smith in diesem Schuljahr. Bis zu den Herbstferien ist
Frau Veith bei uns tätig. Als neue pädagogische Mitarbeiterin begrüßen wir Frau Assmann,

während sich Frau Edler derzeit in Mutterschutz befindet.
2. Unterricht
Die Herderschule ist momentan recht gut versorgt, insofern gibt es keine großen Einschnitte
im Unterricht. Wir mussten nur in sehr geringem Umfang Abordnungen veranlassen und
haben auch keine Abordnungen von anderen Schulen erhalten..
Im laufenden Schuljahr werden wir Sie noch genauer informieren über:
Mögliche Schulabschlüsse an der Hauptschule, die Projekte zur Berufsorientierung,
die Vergleichs- bzw. Abschlussarbeiten in den Klassen sowie über die Anforderungen der
weiterführenden Schulen (Hauptschule, Realschule oder Gymnasium) in den Klassen 3 und 4.
3. Weitere Hinweise
-

Am Montag, den 21. Oktober, veranstalten wir für das gesamte Kollegium eine
schulinterne Lehrerfortbildung. Dadurch verlängern sich für Sie und Ihre Kinder die
Herbstferien um einen Tag.

-

Die Anmeldungen zu den Betreuungszeiten in der Grundschule sind verbindlich. Hierzu
haben Sie auf den Anmeldebögen zusätzliche Hinweise erhalten.

-

Bei der Betreuung werden wir auch in diesem Jahr wieder vorbildlich durch den Verein
„SAM e. V.“ (Sozial – Aktiv – Menschlich) unterstützt.

-

Wenn Sie Ihr Kind morgens mit dem Auto zur Schule bringen, lassen Sie es bitte
auf dem Marktplatz aussteigen (außer mittwochs), denn durch sehr viele zu- und
abfahrende Autos entstehen auf dem Lehrerparkplatz gefährliche Situationen. Die beiden
Behindertenparkplätze und auch die Stellplätze für Thal / Löwensen werden täglich
benötigt und dürfen nicht widerrechtlich genutzt werden.

-

Bitte beachten Sie bei Ihrer Urlaubsplanung die Ferienzeiten (sie stehen im
Schultagebuch) und verzichten Sie auf Anträge zur Unterrichtsbefreiung für Ihr Kind
während der Schulzeit – vielen Dank.

-

In der Mensa des Schulzentrums wird ein sehr leckeres und gesundes Essen in BufettForm serviert. Die Bezahlung mit Bargeld ist möglich, bei Vorbestellung kostet ein
Essen 3,50 € statt 4,- €.
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie in unserem Sekretariat oder im Mensa-Büro.
Die Grundschulkinder werden von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen zur Mensa
begleitet.

-

Den ersten Elternsprechtag haben wir für Freitag, 29.11.2019, nachmittags geplant.
Hierzu erhalten Sie noch eine Einladung

-

Damit Frau Dieling einen Teil des Vormittags störungsfrei arbeiten
kann, ist unser Sekretariat jeweils von 10-11 Uhr geschlossen.

Ich wünsche uns allen ein schönes und erfolgreiches Schuljahr!
Heinz-Jürgen Rickert

