August 2021
Jahrgang 6, Ausgabe 13

„1. Halbzeit“
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am Anfang des 1. Schulhalbjahres möchten wir die Schulgemeinschaft über wichtige Ereignisse an unserer Schule informieren. Darüber hinaus soll natürlich auch der Blick in die Zukunft
gelenkt werden. Wir empfehlen zudem den Besuch unserer Homepage (www.liebfrauenschule-ratingen.de), da dort aktuelle Informationen, aber auch kurzfristige Änderungen und
Ergänzungen bekannt gegeben werden.
Personelle Veränderungen im Lehrerkollegium
Am Ende des vergangenen Schuljahres haben wir vier Kolleginnen verabschiedet. Mit Frau
Gerlach, Frau Jakobs, Frau Klimas-Linke und Frau Multhaupt haben pädagogische Urgesteine unsere Liebfrauenschule verlassen. Sie haben mit ihren Persönlichkeiten, ihrem pädagogischen Geschick, ihren christlichen Grundhaltungen und ihren empathischen Wesen Generationen von Schüler*innen, aber auch viele Kolleg*innen geprägt. Wir danken ihnen für die
vielen fruchtbaren Jahre in unserer Gemeinschaft und wünschen den Kolleginnen für ihren
neuen Lebensabschnitt von Herzen alles Gute und Gottes reichen Segen.
Wie schon auf unserer Homepage bekannt gegeben, unterrichten schon seit dem 01. Mai
2021 zwei neue Kolleginnen und ein neuer Kollege an unserer Schule. Frau Mohelska unterstützt uns in den Fächern Englisch, Deutsch und Erdkunde, Frau Vieten in den Fächern Sport,
Chemie und Informatik. Herr Scholl unterrichtet im Rahmen seines Referendariats die Fächer
Physik und evangelische Religionslehre. Ab dem 01.08.2021 verstärken Frau Habrink-Müller
(Biologie und Erdkunde), Frau Dr. Künzel (Chemie und katholische Religionslehre), Frau Serra
(Biologie und Sozialwissenschaften) und Herr Görgens (Informatik, Mathematik und Physik)
unser tolles Lehrerkollegium. Wir heißen alle neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich Willkommen und wünschen ihnen einen guten Start.
Ganz herzlich begrüßen wir auch Frau Kämmerer, die nach Ihrer Elternzeit wieder ins Kollegium zurückkehrt.
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Aktuelle Situation
So wie in den letzten Wochen des abgelaufenen Schuljahres starten wir auch ins neue Schuljahr mit normalem Präsenzunterricht. Nach den Vorgaben des Schulministeriums und unseres
Schulträgers, dem Erzbistum Köln, werden wir unter den gegebenen Hygieneauflagen den
Unterricht in der üblichen Klassenstärke beginnen. Unsere unterrichtliche Planung für dieses
Schuljahr berücksichtigt sowohl die außergewöhnliche Situation des letzten Schuljahres als
auch eine mögliche neue Beeinträchtigung des Unterrichts durch eine weitere mögliche Pandemiewelle. Das bedeutet für unsere Schüler*innen, dass sie im Rahmen der gesetzlich reglementierten Möglichkeiten die in den Lehrplänen vorgesehenen Lerninhalte ihrer einzelnen
Fächer im Präsenzunterricht und gegebenenfalls mit Hilfe unserer bewährten Lernplattform
moodle ohne Einschränkungen vermittelt bekommen werden. Alle Kolleg*innen haben - wie
auch schon im letzten Schuljahr - natürlich die einzelnen Bildungsverläufe und angestrebten
Schulabschlüsse unserer Schüler*innen im Blick. In diesem Zusammenhang sind uns im Rahmen der Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehungsberechtigten und Schule die konstruktive Zusammenarbeit und der intensive Austausch mit Ihnen besonders wichtig.

Bienen-AG
In den Sommerferien haben unter der Anleitung und Aufsicht von Frau Sörgel und Frau Mentzen einige Schüler*innen der Bienen-AG fleißig Honig geerntet, geschleudert und abgefüllt.
Der Verkauf des Honigs wird – wie üblich – in den großen Pausen stattfinden. Die genauen
Termine werden rechtzeitig auf der Homepage bekannt gegeben.

Neue iPads
Der Förderverein hat uns am Ende des letzten Schuljahres die Anschaffung von iPads, iPadTaschen und Tabletstativen ermöglicht. Sie sind dafür gedacht, dass unsere Klassen auch in
der Waldschule und in den Containern digital arbeiten können.

Fair-o-mat
Durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins ist es uns ermöglicht worden, einen
Fair-o-maten anzuschaffen, mit dem die Fair-Trade AG im nächsten Schuljahr allen Schüleri*nnen fair gehandelte Süßigkeiten zum Verkauf anbieten wird.
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Baumaßnahmen und Spielplatz
Die umfangreichen Baumaßnahmen im Dachgeschoss, in der 2. Etage und im Treppenhaus
sind weiter vorangeschritten. Drei neue Räume in der 2. Etage sind in den letzten Wochen der
Sommerferien fertig gestellt worden und können jetzt bezogen werden. Auch ein neuer, von
den Schülern*innen selbst eingerichteter SV-Raum kann ab sofort von der Schülervertretung genutzt werden.
Zu Beginn der Ferien sind auf unserem Bewegungsspielplatz zwei weitere Spielgeräte aufgestellt, der neue Fallschutzboden gelegt, Rasen eingesät und somit die Arbeiten am Spielplatz
endgültig beendet worden. Wir freuen uns darauf, dass die Schülerinnen und Schüler sich
jetzt gleichzeitig an fünf Geräten bewegen, spielen und Spaß haben können. Wir bedanken
uns besonders beim Trägerverein des mittlerweile aufgelösten Franz-Rath-Weiterbildungskollegs und dabei namentlich bei Herrn Poerschke, der uns mit einer sehr großzügigen
Spende die Fertigstellung des Bewegungsspielplatzes erst ermöglicht hat.
Zwei weitere Projekte nehmen auch schon konkrete Formen an: Unsere beiden neuen „Grünen
Klassenzimmer“ werden, nachdem Ende Juni das Holz dafür angeliefert und weitere vorbereitende Maßnahmen schon abgeschlossen wurden, zu Beginn des neuen Schuljahres von Schüler*innen und Lehrer*innen gemeinsam errichtet. Wir freuen uns schon jetzt auf „OutdoorUnterricht“ und die vielfältige Nutzung dieser neuen Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten.
Die professionelle Kernsanierung unseres Eisenbahnwaggons neben der Turnhalle ist ebenfalls schon abgeschlossen worden, nun können unsere SV-Schüler*innen den Innenraum nach
ihren Vorstellungen ausgestalten. Auch diese Projekte hat unser Förderverein finanziell sehr
großzügig unterstützt. Ohne sein Engagement wären sehr viele Anschaffungen für die Liebfrauenschule nicht möglich.

Wichtige organisatorische Hinweise
 Schulbücher
 Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die Bücher unmittelbar nach ihrer Ausgabe in einen Schutzumschlag eingebunden werden.
 Sollte das Buch Ihres Kindes verlorengehen oder so beschädigt sein, dass es nicht
wieder ausgeliehen werden kann, müssen Sie das Buch in der entsprechenden Ausgabe neu anschaffen und der Schule als Ersatz zurückgeben.

 Abholen der Kinder vor Unterrichtsschluss
Wir möchten auch zu Beginn dieses Schuljahres noch einmal darauf hinweisen, dass
aus Sicherheitsgründen das vorzeitige Abholen Ihres Kindes aus der Schule nur möglich ist, wenn Sie sich im Sekretariat persönlich anmelden.

 Kleiderordnung und Beschwerdeweg
Durch Beschluss der Schulkonferenz gilt an der Liebfrauenschule eine Kleiderordnung,
die auch in jedem neuen Schulplaner abgedruckt ist. Bitte achten Sie als Erziehungsberechtigte darauf, dass die Kleiderordnung von Ihren Kindern eingehalten wird.
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Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden hat die Liebfrauenschule im Rahmen eines
Beschwerdemanagements einen Beschwerdeweg festgelegt, der allen Eltern auf der
ersten Klassenpflegschaftssitzung erläutert wird und auf der Homepage veröffentlicht
ist.

 Verkehrssituation / Bringen und Abholen der Kinder
Immer wieder erreichen uns – gerade zum Schulanfang - Beschwerden von Anwohnern in der Schwarzbachstraße und im Meiersweg, weil Eltern ihre Kinder verkehrsgefährdend aus dem Auto aussteigen lassen oder verkehrswidrig parken.
Um die Verkehrssituation an der Schwarzbachstraße und am Meiersweg zu Zeiten des
Bringens und Abholens der Schüler*innen zu entspannen, bitten wir Sie als Eltern, die
aufgestellten Schilder des absoluten Halteverbotes zu beachten und die Parkplätze in
Höhe des Sportplatzes an der Schwarzbachstraße zu nutzen. Die Kinder haben von dort
die Möglichkeit, den restlichen Schulweg zu Fuß zurückzulegen. Befahren Sie bitte aufgrund der beengten Verhältnisse auf keinen Fall die Anwohnerstraße „Am Lyzeum“ Das
Schulgelände steht Ihnen zum Befahren und Parken aus Sicherheitsgründen nur in Ausnahmefällen, z. B. an Elternsprechtagen oder nach vorheriger Absprache zur Verfügung.
Auf die folgenden Veranstaltungen möchten wir Sie noch hinweisen:
Dienstag

31.08.2021

19.30 Uhr

Klassenpflegschaftssitzungen 5 bis 7

Mittwoch

01.09.2021

19.30 Uhr

Klassenpflegschaftssitzungen 8 bis 10

Mittwoch

08.09.2021

19.30 Uhr

1. Sitzung der Schulpflegschaft

Samstag

11.09.2021

10.30 Uhr

Instrumentenkarussell für die Klassen 5
und 6

Donnerstag

22.09.2021

19.30 Uhr

1. Sitzung der Schulkonferenz

Mittwoch

17.11.2021

19.30 Uhr

KED-Vortragsabend

Weitere wichtige Termine finden Sie auf der Homepage!

Allen Mitgliedern der Schulgemeinde wünschen wir ein erfolgreiches erstes Schulhalbjahr!
Für die Schulleitung

Christoph Jakubowski, Schulleiter
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