
 

 

 

 
 
 
 

Westerkappeln, den 26.09.2016 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule, 

mit diesem Elternbrief möchten wir Sie wieder informieren über einige wichtige 

Aspekte unseres Schullebens. 

Seit einiger Zeit betreiben die Stattküchen 

Münster unsere Mensa am Standort in 

Westerkappeln mit dem Konzept des „Smart 

Eating“.  

Die Stattküchen bieten nun allen Eltern ein 

Probeessen an. Dieses findet statt am 

Dienstag, 4.10.2016 ab 17.00 Uhr. Eltern, die 

teilnehmen möchten, können bis Ende dieser 

Woche (Freitag,  30.9.2016, 13 Uhr) im Sekretariat Westerkappeln Wertmarken  

(2,-€) für die Teilnahme am Probeessen erwerben. 

 

Zu Beginn des Schuljahres haben die Elternvertreter der Schulpflegschaft getagt, in 

deren Auftrag wir Ihnen einige Mitteilungen machen: 

 

 Schulpflegschaftsvorsitzende bleibt Frau Anja Kleinschmidt (05405-6179207 / 

anja-kleinschmidt@gmx.de) 

Stellvertreter ist Herr Uwe Gröger (05404-73681 / hansa-2@web.de) 

 Als Vertreter/innen für die Schulkonferenz wurden gewählt:  

Frau Dieckmann, Frau Kühne, Herr Gröger und Herr Hackmann 

Wir danken den Eltern der Schulpflegschaft ausdrücklich für ihre Bereitschaft, sich in 

den Mitwirkungsgremien unserer Schule zu engagieren. 

 Um die finanzielle Belastung der Eltern durch die Wandertage in Grenzen zu 

halten, wurde beschlossen, dass für beide Wandertage im Schuljahr 

insgesamt nur 20€ pro Schüler an Kosten anfallen dürfen. Durch gemeinsame 

Klassenaktionen (z.B. Kuchenverkauf) kann dieser Betrag aufgestockt werden. 
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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 einige wichtige Termine der nächsten Zeit: 

 Am Donnerstag, den 03.11.2016 findet für das Lehrerkollegium eine 

ganztägige schulinterne Lehrerfortbildung statt. Die Schüler bekommen für 

diesen Tag Studienaufgaben, die sie zu Hause erledigen müssen. Wir bitten 

um Verständnis dafür. 

 

 Am Dienstag, den 15.11.2016 (14-17 Uhr) und am 

Mittwoch, den 16.11.2016 (9-12 Uhr und 15-18 Uhr, dieser 

Termin fehlt irrtümlich im Logbuch der Kinder) finden die 

Lernentwicklungsgespräche (LEG) zwischen Schülern, Eltern und 

Klassenlehrern statt. Für jedes Gespräch planen wir 20 Minuten Zeit ein. Über 

die Logbücher Ihrer Kinder können Sie im Vorfeld eine Wunschzeit für das LEG 

angeben. Für den Mittwoch bekommen die Schüler wieder Studienaufgaben, 

die sie zu Hause erledigen müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

, 
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