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Liebe Eltern,
mittlerweile ist das Schuljahr schon zwei Wochen alt. In der Hoffnung, dass Sie
sich alle in den Ferien gut erholen konnten und die Kinder wieder gut in der
Schule angekommen sind, freue ich mich auf das neue Schuljahr.
Wir können in diesem Jahr neben den 86 Schulanfänger auch neue Lehrer
und Mitarbeiter begrüßen. Herr Klein hat die Klasse 1a übernommen, Frau
Simon wird im September nach Ihrer Erziehungszeit wieder zurückkehren, Frau
Neef und Frau Christen bereichern unser Kollegium und Frau Beier-Nocera hat
einen festen Vertrag an unserer Schule erhalten. Dadurch können wir neben
der geforderten Stundentafel einige AGs und zusätzliche Förderstunden
anbieten.
Frau Schikorra und Frau Koch sind unsere neuen FSJler, Frau und Herr Zicklam,
sowie Frau Reuber verstärken unser GTS-Team.
Ab diesem Schuljahr bin ich einen Tag in der Woche an das Pädagogische
Landesinstitut nach Koblenz abgeordnet. Darum bin ich mittwochs nicht hier
in der Schule zu erreichen. In dringenden Angelegenheiten übernimmt an
Tagen meiner Abwesenheit – nach Rücksprache mit der Schulaufsicht - Frau
Gemmecker meine Vertretung.
Alle Schülerinnen und Schüler haben zu Beginn des Schuljahres einen
Schulplaner/ein Hausaufgabenheft erhalten.
In diesem Heft stehen wichtige Informationen, die Sie dort immer nachlesen
können. U.a. finden Sie dort Hinweise zu Fehlzeiten, Entschuldigungen unsere
Schulregeln und vieles mehr. Dort ist auch ein Kalendarium, in dem Sie auch
unsere beweglichen Ferientage finden. Bitte schauen Sie dort deshalb für Ihre
persönliche Planung unbedingt nach!
All diese Informationen können Sie auch auf unserer Homepage (www.gswissen.de) nachlesen. Dort finden Sie auch die aktuellen Sprechzeiten der
einzelnen Lehrerinnen und Lehrer.
Höhepunkt wird in diesem Schuljahr sicher unsere Projektwoche sein, die wir in
der Zeit vom 04.07. – 08.07.2018 gemeinsam mit der Gruppe „Trommelzauber“
durchführen werden. Am Ende der Projektwoche werden am Freitag, den
08.07.2017 zwei Konzerte im Kulturwerk Wissen die Projektwoche abschließen.
Dieses Ereignis kann nur stattfinden durch die großzügige Unterstützung
unseres Fördervereins. Vielleicht überlegen Sie einmal, ob nicht auch Sie – falls
nicht schon geschehen – Mitglied in unserem Förderverein werden möchten.
bitte wenden

Für Ihre Anregungen und Ihre kritischen Anmerkungen, aber besonders für Ihre
Bereitschaft uns immer wieder helfend zur Seite zu stehen, bedanke ich mich
von ganzem Herzen. Für Rücksprache stehen die Kolleginnen und Kollegen,
alle Mitarbeiter und selbstverständlich ich Ihnen gerne zur Verfügung.
In diesem Sinne und mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und
harmonisch verlaufendes Schuljahr grüße ich Sie alle herzlich
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