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Elternbrief 46 
 
                       Dezember 2018 
Liebe Eltern, 
 
lange Zeit sah es so aus, als würde der Herbst ausfallen. Mittlerweile gab es 
aber doch einige triste und frühwinterliche Tage, so dass sich alle vorstellen 
können, dass das Weihnachtsfest vor der Tür steht. 
Über Ereignisse in der Zeit von den Herbstferien bis jetzt sollen nun einige 
Informationen folgen. Gleich in der ersten Woche nach den Ferien am 17.10. 
18 stand die Mitgliederversammlung des Fördervereins auf dem 
Programm. In diesem Jahr waren zur Freude aller Verantwortlichen und des 
Betreuungspersonals mehr Mitglieder als im letzten Jahr erschienen. Es ist 
einfach wichtig, dass der Vorstand und die Betreuungskräfte unterstützt 
werden und die Möglichkeit haben, die Interessen und Anfragen der Eltern zu 
erfahren, aber auch Entscheidungen und Grenzen im Rahmen des 
Betreuungsangebotes zu erklären. Für die Schulgemeinde ist es sehr wichtig 
und erfreulich, dass sich wieder Eltern gefunden haben, die im Vorstand 
mitarbeiten wollen. Frau Fennel und Frau Rinner-Hellmuth beendeten ihre 
Arbeit im Vorstand, da ihre Kinder die Grundschule verlassen haben. An 
dieser Stelle nochmals ein ganz großes Dankeschön an die beiden. In ihrer 
Vorstandszeit wurde das Mittagessen eingeführt, Mensa und längere 
Betreuungszeiten eingerichtet und im Rahmen des Ganztagsangebots mit 
dem Profil 1 die ganze Finanzierung umgestellt. Außerdem stieg die Anzahl 
der zu betreuenden Kinder erheblich. Als Vorsitzende des Fördervereins 
wurde Frau Will und als Kassierer Herr Kraus neu gewählt. Frau Ruhland 

und Frau Plock setzen ihre 
Arbeit im Vorstand fort. (Foto, 
von links: Frau Ruhland, Frau 
Will, Frau Plock, Frau Fennel, 
Frau Rinner-Hellmuth, Herr 
Kraus). Dadurch, dass nur der 
halbe Vorstand neu gewählt 
wurde, gibt es eine größere 
Kontinuität und die Weitergabe 
erworbener Kenntnisse und 
Erfahrungen ist gewährleistet. 
Herzlichen Dank an die Eltern,  
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die sich für diese wichtige Arbeit zur Verfügung stellen, denn ohne den 
Förderverein als Träger könnte die Betreuung nicht gewährleistet werden.   
 
Gleich nach den Ferien besuchten Vertreter der Stadtsparkasse Borken 
unsere Schule, um die „Weltspartagsspende“ an den Förderverein der 
Schule zu überreichen. Die Grundschule erhielt 250 €. 
Am 31.10. war Reformationstag. Gemeinsam mit Frau Seebaß feierten die 
Klassen 3 und 4 einen Gottesdienst. Die Pfarrerin erzählte aus dem Leben 
von Martin Luther.  Die Viertklässler haben dazu Klanginstrumente gespielt, 
zum Beispiel eine Triangel, ein Glockenspiel, ein Tamburin, ein Becken, eine 
Glocke, eine Klangschale und Klanghölzer. Wir werden am Reformationstag 
daran erinnert, dass Martin Luther die Kirche erneuert (reformiert) hat.  
Am 14. 11. fand der alljährliche Besuch des Schulzahnarztes statt. Den 
Kindern der ersten Klassen wurde erklärt, wie wichtig das Zähneputzen ist, 
und was man beachten muss, wenn die Zähne gesund bleiben sollen. Alle 
Kinder wurden untersucht und erhielten eine Mitteilung für ihre Eltern. Gleich 
nach dem Besuch beim Zahnarzt wanderten die Klassen 3 und 2a nach 
Großenenglis zum Bauernhof der Familie Wiederhold-Gerland. Der 
Unterrichtsgang unterstützt in hervorragender Weise die im Sachunterricht 
erworbenen Kenntnisse. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Familie, die 
immer wieder offene Türen und Zeit für uns hat.  
Der Tag des Vorlesens fand in diesem Jahr am 16.11. statt. Ausgehend von 
verschiedenen Büchern, die in den Klassen kurz vorgestellt wurden, konnten 
die Kinder sich in eine Gruppe einwählen. Am Freitag nach der großen Pause 
wurde dann in verschiedenen Gruppen vorgelesen, zum Buchinhalt gemalt 
oder gebastelt. In den anschließenden Gesprächen gab es nur positive 
Rückmeldungen und den Wunsch, doch wieder eine „Vorlesestunde“ zu 
veranstalten. An dieser Stelle auch noch ein Dankeschön an die Mütter, die 
uns beim Vorlesen tatkräftig unterstützt haben.   
In der letzten Novemberwoche hatte Frau Werner leider einen Unfall, der zu 
einem längeren Ausfall führt. Nach fast drei Wochen Vertretungsunterricht 
durch unterschiedliche Lehrkräfte ist es nun gelungen, dass wir eine feste 
Vertretungskraft bekommen haben. Herr Boege wird zunächst bis zum Ende 
des Schulhalbjahres die Stunden von Frau Werner übernehmen. Wir sind 
sehr froh, dass es in Zeiten des Lehrermangels und nach mehreren 
fehlgeschlagenen Versuchen gelungen ist, jemanden für diese Aufgabe zu 
finden. Wir hoffen, dass Herr Boege sich schnell einarbeiten kann und viel 
Freude an seiner Arbeit hat. 
Am 24. November fand im Innenhof des Posthofes in Kerstenhausen der  1. 
Vorfreudemarkt statt. Den Erlös aus dem Verkauf von selbstgebastelten und 
genähten Weihnachtsartikeln sowie dem Kaffeeverkauf spendete die Familie 
Lux für einen guten Zweck. Ebenfalls spendete Claudia Becker aus  
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Kerstenhausen ihren Erlös aus dem Verkauf von handgemachtem 
Stollenkonfekt. Dem Förderverein der Grundschule Kleinenglis konnte somit  
insgesamt eine Spende von 200 € übergeben werden. An dieser Stelle 
herzlichen Dank an die Spender im Namen der gesamten Schulgemeinde. 
 
Wie jedes Jahr wurde in der Vorweihnachtszeit die neue Küchenzeile in der 
Mensa intensiv zum Backen genutzt. In der Woche vor dem 1. Advent waren 
Eltern der Klassen 2 a und 2 b sowie der Klasse 4 an jeweils einem Vormittag 
in der Schule und arbeiteten mit den Kindern in der „Weihnachtsbäckerei“. Die 
Klassen 1 backten in der zweiten Adventswoche und auch Frau Werners 
Klasse konnte den ausgefallenen Backtag am 3. Dezember nachholen. 
Mittlerweile hat es sich so eingespielt, dass eine Gruppe der Kinder in der 
Küche mit den Eltern backt und der andere Teil der Klasse mit der Lehrerin 
den Klassenraum weihnachtlich schmückt und dazu bastelt oder Geschenke 
herstellt. Die entstandenen Leckereien wurden bei den Adventsfeiern mit den 
Eltern und vor allem jeden Morgen beim „Adventfeiern“ in den Klassen  
verzehrt. Herzlichen Dank an alle Eltern, die diese jährliche Backaktion 
durch ihre Mitarbeit, in welcher Form auch immer, erst möglich machen 
Am 4. Dezember fand die Adventsfeier der Klasse 2 a statt. Neben einigen 
Liedern führten die Kinder ein kleines Spiel auf. Die Klasse 1 a feierte ihr Fest 
am 7.12. in der Schule. Auch hier hatten die Kinder zusammen mit Frau Balli 
etwas eingeübt. Die Eltern sahen „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ sowie ein 
Lied zur Weihnachtsbäckerei. 
In der ersten Dezemberwoche konnten über 40 Weihnachtspäckchen, die 
von den Eltern und Kindern unserer Schule gepackt und gespendet worden 
waren, an bedürftige Kinder übergeben werden. Danke an alle, die in der 
hektischen und oft unruhigen Vorweihnachtszeit Geschenke ausgesucht und 
eingepackt haben, die nicht für das eigene Umfeld bestimmt sind.  
Wie mit den Elternbeiräten abgestimmt, besuchten alle Schüler am 14. 12. die 
Vorstellung „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ der Bunten Bühne 
in Großenenglis.  Der Fußweg nach Großenenglis war bei trockener und 
kalter Witterung gut zu bewältigen. Es ist schon toll, wenn alle Schüler 
gemeinsam unterwegs sind. Zur Freude aller konnten wir auf dem Hinweg 
Rehe ganz dicht am Weg beobachten. Im Bürgerhaus hatten die Kinder viel 
Freude am Zusehen. Außerdem macht es ihnen immer wieder Freude, 
bekannte Gesichter auf der Bühne zu entdecken. Wir hoffen, dass immer 
wieder einige Schüler ihre Freude am Theaterspielen entdecken und sich auf 
die intensive Arbeit beim Einüben eines ganzen Theaterstückes einlassen. 
Der letzte Schultag am Donnerstag, dem 20.12. (beweglicher Ferientag), 
wird wie jedes Jahr geprägt sein von einem gemeinsamen Besuch der Kirche 
in Kleinenglis, in der uns Frau Seebaß auf das vor uns liegende 
Weihnachtsfest einstimmt. Unterrichtsende ist wie immer zu Ferienbeginn 
um 10.45 Uhr. 
 



 4 

 
 
 
 
Allen Schülern, ihren Familien und den Mitarbeitern in der Schule wünschen 
wir eine frohmachende Weihnachtszeit und einen gelungenen Start ins neue  
Jahr. Für die Ferientage wünschen wir das passende Wetter zu Austoben und 
Kräftetanken. 
 
Das Kollegium der Grundschule Kleinenglis 
 
 
 
Ausblick Termine: 
 
14.01.19 Schulbeginn nach den Weihnachtsferien 
 
23.01.19    Winterfest der Klasse 1 b 
                  
01.02.19    Zeugnisausgabe der Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3  
                  und 4 und Unterrichtsende für alle Klassen nach der 3. Stunde 
 
04.02.19    keine Schule (beweglicher Ferientag) 
 
04.03.19    Rosenmontagsfeier in den Klassen 
 
Uns erreichte eine Anfrage von Studentinnen der Universität Kassel, die eine 
Untersuchung im Bereich der Pädagogischen Psychologie durchführen 
möchten. Die Hauptfragestellung ist auf die Thematik der Elternschaft und 
Erziehung von Kindern im Grundschulbereich ausgerichtet. Für eine 
erfolgreiche Umsetzung benötigen die Studentinnen möglichst viele Eltern, 
die bereit sind, an einer kurzen Online-Umfrage teilzunehmen. Sollten Sie 
Interesse an der Umfrage haben, folgen Sie bitte dem folgenden Link: 
 
https://www.soscisurvey.de/ProjektseminarPaeda/  
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