
 

 

 

 
Liebe Eltern, 
 
in gut einer Woche ist das Schuljahr 2009/10 Geschichte. Das ist Anlass für einen Rückblick auf 
das alte und einen Ausblick auf das neue Schuljahr 2010/11. 
 
Hinter uns liegt ein aus unserer Sicht erfolgreiches Schuljahr: 
 

- Alle Kinder der 4. Schuljahre  werden uns in Richtung einer weiterführenden Schule 
verlassen.  

 
- Die Kinder der 1. Schuljahre  erhielten wertvolle ergänzende Basisunterstützung durch 

unsere neue sozialpädagogische Fachkraft Frau Czech. 
 
- Der Unterrichtsausfall  konnte durch ausreichende Personalressourcen und motivierte, 

einsatzbereite und flexible Lehrkräfte und Erzieherinnen, wofür ich als Schulleiter sehr 
dankbar bin, auf ein minimales Maß  begrenzt werden. 

 
- Unsere Projekte MoMo, MoKi und mus-e  haben auch in diesem Jahr in besonderem Maß 

dazu beigetragen, das Unterrichts- und Betreuungsangebot durch sinnvolle Unterstützung 
und kreative Anregungen zu erweitern.  

 
- Unser Förderverein und die Schulpflegschaft  haben gemeinsam mit der ganzen 

Schulgemeinde Projekte finanziert und erfolgreiche Feste für die Schule und die einzelnen 
Klassen organisiert.  

 
- In der Schulkonferenz  wurden bedeutsame Schulentwicklungsfragen (insbesondere zum 

Thema „Kompetenzzentrum sonderpädagogische Förderung“) gemeinsam von Eltern und 
Lehrkräften engagiert und sachlich diskutiert. 

 
- Unsere Anmeldezahlen  für das kommende Schuljahr haben sich erfreulich entwickelt, 

wobei vor allem unser Vorzeigeprojekt, die Ganztagsklasse, in besonderem Maße 
nachgefragt wurde.  

 
- Unser Partner „AWO – Bezirksverband Niederrhein e.V.“  erwies sich auch in diesem 

Jahr wieder als verlässlicher und äußerst kooperativer Partner für die Arbeit in unserem 
Ganztagsbereich sowie bei der „acht bis eins - Betreuung“. 

 
- Seit April nehmen wir am „Schulobstprojekt “ der EU teil und können allen Kindern jeden 

Tag eine Portion Obst oder Gemüse zum Frühstück anbieten und somit nachhaltig zur 
gesunden Ernährung beitragen. Besonders danken möchte ich den Eltern, die so 
unermüdlich Woche für Woche Obst waschen und als „Fingerfood“ zurechtschneiden. 

 
Unsere langjährige Lehrkraft Frau Pyrzek  wird uns zum Schuljahresende in den wohlverdienten 
Ruhestand gehend verlassen. Mit ihr verlieren wir eine beliebte, erfahrene und engagierte 
Lehrkraft, die zu ersetzen uns sicher nicht leicht fallen wird. 
 
Leider haben bzw. werden uns auch zwei sehr erfahrene und beliebte Erzieherinnen (Frau Jobe 
und Frau Köhler ) verlassen. Sie hätten beide mit Freude und Begeisterung bei uns 
weitergearbeitet, konnten aber deutlich besser honorierte Angebote aufgrund von größerem 
Stundenumfang bei anderen Einrichtungen nicht ablehnen. Schade für uns! 
 



Doch es geht natürlich weiter und damit bin ich beim Ausblick für das Schuljahr 2010/11: 
 

- Mit Frau Germing-Ivic  kommt eine uns bereits bekannte Lehrerin nach einer Mutterpause 
wieder zurück an unsere Schule. Da auch die Verträge unserer auf Zeit beschäftigten 
Lehrkräfte verlängert werden, können wir auch im neuen Schuljahr von einer guten 
Stellenbesetzung sprechen. Natürlich werden wir auch neue Erzieher(innen) für den 
Ganztag finden. 

 
- Die seit Jahren anhaltende Nachfrage nach unserem Ganztagsangebot 

(Ganztagsklassen)  führt dazu, dass die Schule am Lerchenweg, die Stadt Monheim und 
die AWO die Einrichtung von zwei Ganztagsklassen im 1. Schuljahr für das Schulj ahr 
2011/12 planen. Wir bleiben also eine Schule, die auf die Zukunft ausgerichtete Angebote 
ausbaut. 

 
- Außerdem freuen wir uns, gemeinsam mit der benachbarten Peter-Ustinov-Gesamtschule 

einen neuen Caterer für das Mittagessen  der Ganztagskinder gefunden zu haben, von 
dem wir uns eine qualitative Verbesserung unserer Mahlzeiten versprechen. 

 
- Die Kooperation mit der Gesamtschule soll außerdem auch im Bereich des Übergangs 

Grundschule - weiterführende Schule  für uns mehr in den Blick rücken (Stichwort: MoKi 
III) 

 
- Für Anfang Mai 2011 ist eine Projektwoche mit abschließendem Schulfest  am Samstag, 

dem 07.05.2011 geplant. Dieser Termin sollte in jedem Kalender notiert werden. 
 
Grund genug, sich auf das neue Schuljahr und unsere knapp 90 Schulanfänger zu freuen. 
Doch erst einmal freuen wir uns gemeinsam auf die Ferien, für die wir Ihnen gute Erholung 
wünschen. 
 
Herzlich Grüße aus unserer  Schule 
 
 
Achim Nöhles   
Schulleiter 


