Westerkappeln, den 12.09.2017

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule,
das vierte Schuljahr unserer Gesamtschule hat mit einem Zuwachs von 141 Kindern
und 13 Pädagoginnen und Pädagogen begonnen. Mittlerweile besuchen 580
Schülerinnen und Schüler die Schule und werden von 50 Lehrerinnen und Lehrern
unterrichtet. Wir sind gut gestartet und in den letzten Tagen haben auch die ersten
Elterninformationsabende und Klassenpflegschaften stattgefunden. An dieser Stelle
möchte ich allen Eltern danken, die sich als Vertreterinnen und Vertreter in die
verschiedenen Gremien unserer Schule wählen lassen und engagieren.
Auch unsere Schulleitung hat sich erweitert und umfasst jetzt neben dem Schulleiter
(Herrn Stalz), dem stellvertretenden Schulleiter (Herrn Verlemann) und der
Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 5/6 (Frau Unland) folgende Personen:
Herr Thorben Zilske ist ab diesem Schuljahr Didaktischer Leiter
der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln. Vorher war er bis zu
deren Ende der Schulleiter der Justin-Kleinwächter-Realschule
in Greven. Zu seinen Verantwortungsbereichen innerhalb der
Schulleitung gehören u.a. die pädagogische und
organisatorische Planung des Ganztags, die Koordination der
fachlichen Arbeit sowie die Fortbildungsplanung.
Herr Axel Weghorst ist noch für ein Schuljahr Schulleiter der
auslaufend gestellten Gemeinschaftshauptschule in Lienen.
Gleichzeitig arbeitet er aber schon mit einer halben Stelle als
kommissarischer Abteilungsleiter für die Jahrgänge 7 und 8 an
unserer Schule. Er ist montags, dienstags und freitags für Sie an der
Schule erreichbar.

Immer wieder kommt es mal vor, dass Familien derart in
finanzielle Engpässe kommen, dass sie nicht wissen, wie sie
schulische Unternehmungen finanzieren sollen (z.B.
Klassenfahrten). Die Schulleitung ist sich mit der
Schulpflegschaft einig, dass wir für solche Situationen eine
schnelle und unbürokratische Hilfe leisten wollen. Gemeinsam mit dem
Förderverein sowie kirchlichen und anderen außerschulischen Organisationen
können wir Lösungen dafür anbieten! Wir möchten daher Eltern ermutigen, sich
entweder bei der Schulpflegschaft oder der Schulleitung vertrauensvoll zu melden,
falls sie Hilfe bei der Finanzierung schulischer Aktivitäten brauchen.
Hier noch ein wichtiger Hinweis:
➢ In der Zeit vom 25.9. bis 29.9.2017 findet eine Klassenfahrtsund Projektwoche statt. Der Unterricht endet in dieser
Woche um 13.00 Uhr. Die Busse fahren entsprechend und
das Mensaessen wird zentral abbestellt.

Wir freuen uns darauf, auch in diesem Schuljahr mit Ihnen vertrauensvoll
zusammenarbeiten zu dürfen.
Besuchen Sie uns doch auf unserer stets aktualisierten Homepage und verfolgen Sie
unser vielseitiges und interessantes Bildungsangebot!

Mit freundlichen Grüßen,

