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An die Eltern/Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Paderborn-Wewer, 12. Dezember 2018

Adventsbrief

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
zum Jahresausklang möchten wir wieder die Gelegenheit nutzen, um einen Rückblick auf die Aktionen in
2018 zu geben und uns für die vielfältige Unterstützung an der Almeschule in diesem Jahr zu bedanken.


Seit diesem Schuljahr ist die Almeschule in allen Unterrichtsräumen und dem Lehrerzimmer mit
moderner Präsentationstechnik ausgestattet. Das LehrerInnenkollegium nutzt die Technik bereits
auf vielfältige Art und Weise. Wir erhoffen uns jedoch noch mehr Anregungen durch Fortbildungen,
um die Technik für die Schülerinnen und Schüler gewinnbringend einsetzen zu können.



Im LemaS-Projekt haben wir nun die Kennenlernphase mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
der beteiligten Universitäten abgeschlossen, sind gespannt auf die Rückmeldungen und
Anregungen durch die Institute und bilden uns aktuell mittels E-Learning zum Thema Erkennen und
Fördern von Begabungen fort.



Durch eine großzügige Spende der Sparkasse Paderborn-Detmold werden wir kurzfristig ein neues
Spielgerät anschaffen können. Nach Diskussion in Schüler- und Lehrerschaft ist die Wahl auf einen
Balltrichter gefallen, der nach Abstimmung mit dem Grünflächenamt der Stadt auf dem Schulhof
aufgestellt werden soll.



Der Martinsumzug des Heimatbundes mit der Kath. Kita St. Johannes Baptist und der Almeschule
am 9.11. war wieder gut besucht. Durch den Basar des „Westfälischen Kinderdorfes“ und Ihre
Spenden sind insgesamt 360,- € eingenommen worden, die der Arbeit im „Westfälischen
Kinderdorf Peru“ zugute kommen.
Wieder einmal herzlichen Dank an die verantwortlichen Eltern und Weweraner Helferinnen und
Helfer für die tolle Unterstützung!



Wieder startete der Advent an der Almeschule mit einem gemeinsamen Basteltag am 20.
November. Seitdem schmücken viele Engel die Fenster der Schulgebäude. Auch hierfür vielen Dank
an die vielen hilfreichen Elternhände!



Hinter Frau Echterhoffs Schreibtisch türmen sich auch in diesem Jahr wieder die vielen bunten
Pakete und Päckchen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Neben der AWO Leo haben Sie in
diesem Jahr auch Päckchen für bedürftige Kinder und Jugendliche der Kinder- und Jugendhilfe des
St. Johannisstifts liebevoll gepackt. Die Beschenkten werden sich bestimmt freuen!



Über das Jahr hinweg haben wir darüber hinaus wieder vielfältige Unterstützung durch
LesementorInnen, Büchereieltern, ComputerhelferInnen, Walking-Bus-Begleiterinnen, der
Radfahrprüfung sowie bei diversen Ausflügen und Klassenaktionen erhalten. Ganz herzlichen Dank
allen Helferinnen und Helfern!

Zum zweiten Halbjahr wird es voraussichtlich einige personelle Veränderungen geben, die in dem
Stundenplan ab dem 11.02.2019 einfließen werden. Unsere Konrektorin Frau Schäfers wird nun doch nach
den Weihnachtsferien nicht an der Almeschule tätig sein, da sie mit der kommissarischen Leitung einer
Paderborner Grundschule beauftragt wird, deren Schulleiterbesetzungsverfahren leider nicht
abgeschlossen werden konnte. Wir wünschen Frau Schäfers gutes Gelingen und freuen uns schon jetzt auf
ihre Rückkehr zum neuen Schuljahr!
Das Jahr 2018 lassen wir nun schulischerseits mit einem Gottesdienst für alle Klassen am Donnerstag,
20.12. um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche ausklingen. Anschließend sind die Unterrichtszeiten wie im
regulären Stundenplan ausgewiesen; eine Unterrichtsverkürzung findet nicht statt.
Die Inhalte werden jedoch vermutlich adventlich besinnlich gestaltet sein...
Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 7.1.2019 um 8.00 Uhr.
Im Namen des Lehrerkollegiums der Almeschule wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und
einen gesunden Jahreswechsel nach 2019!

Mit freundlichen Grüßen

T. Güth, Rektor
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