MITTWOCHSBRIEF NR. 18
24. März 2021
_______________________________________________________________

Liebe Schulgemeinschaft,
die Corona-Zeit verlangt uns allen gerade viel ab. Ihnen als Eltern, die sich intensiver um ihre Kinder kümmern müssen, auch wenn der Distanzunterricht recht gut funktioniert und ebenfalls den
Lehrerinnen und Lehrern, für die der Distanzunterricht auch neu und herausfordernd ist und nicht
zuletzt natürlich auch für unsere Mitarbeiter/innen im Büro, die unermüdlich auch am Wochenende
Briefe oder Mails verfasst haben, um Sie zu informieren. Der Vorstand möchte sich bei allen bedanken, dass es so gut klappt und hoffentlich auch weiter so im Zusammenspiel funktioniert.
Im Dezember haben wir die Möglichkeiten diskutiert, einen sogenannten Corona-Bonus an die Mitarbeiter auszuzahlen. Da weder der Personalausschuss noch der Vorstand entscheiden wollte, wer
solch einen Bonus bekommen sollte, haben wir entschieden von dem Geld eine Organisation zu
unterstützen, der es derzeit nicht so gut geht. Wir haben dann schöne Bienenwachskerzen und
kleine Metallteller für die Holzengel bei Gottessegen bestellt. So konnten wir die Werkstätten unterstützen, die coronabedingt Verdienstausfälle verzeichnet haben, und mit den schönen Kerzen in
den Holzengeln hatte jede Familie und jeder Kollege der Schule etwas von diesem Bonus bekommen.
Die vielen Rückmeldungen von ihnen allen haben uns gezeigt, dass ihnen die Engel gefallen haben
und wir hoffen, in Ihrem Sinne gehandelt zu haben.
Für den Vorstand Thomas Müller

Zukünftige 1. Klasse 2021/22 Das Aufnahmeverfahren für unsere zukünftige 1. Klasse ist abgeschlossen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit 32 Schüler/innen nach den Sommerferien in der 1.
Klasse starten können. Für die Klasse dürfen wir eine neue junge Kollegin begrüßen. Die Klassenlehrerin wird Frau Klostermann sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Anmeldungen 1. Klasse 2022/23 Gerne dürfen weiterhin für die 1. Klasse im Schuljahr
2022/23 die Aufnahmeunterlagen abgegeben werden.
Wir möchten auch unsere Eltern darum bitten, die schon Teil in unserer Schulgemeinschaft sind,
die Aufnahmeunterlagen für die Geschwisterkinder für die 1. Klasse 2022/23 einzureichen. Denn es
liegen uns schon viele Anmeldungen vor. Für unsere Planung wäre es daher wichtig, die Unterlagen
bis zu den Sommerferien einzureichen. Vielen Dank.

Klassenarbeit 12. Klasse Liebe Schulgemeinschaft, mein Name ist Joy Kaiser und ich habe im
Rahmen meiner 12-Klassarbeit eine Umfrage für mein Thema "Jugendliche im Umgang mit Corona"
entwickelt. Meine Umfrage ist für Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahre konzipiert. Sie dauert ca. 3
Minuten und ist anonymisiert. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn möglichst viele Schüler
teilnehmen und den Link zur Umfrage gerne weiterleiten. Bis zum 14. April 2021 ist eine Teilnahme
möglich. Rückfragen gerne per E-Mail an koenigjos123@gmail.com. Vielen DANK!
Umfrage: https://forms.gle/q5mcwqyKBVv66FNj7
Herzliche Grüße Joy Kaiser
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Wohnungssuche
Wir als junge vierköpfige Familie (Sie Erzieherin, Er Schreinermeister, zwei
Kinder) sucht ein Haus (Bauernhof o.ä.) zum Kauf "im Grünen" - im Raum *Witten (Rüdinghausen), Dortmund (Schnee), Bochum. Von privat an privat, wenn möglich. Wir möchten Bausubstanz
nachhaltig nutzen und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer:
01577 – 9689850. Vielen Dank.
Herzliche Grüße Familie Fischer (Eltern unserer Schule)

Bitte besuchen Sie auch unsere Webseiten:
https://www.blote-vogel-schule.de/
https://www.facebook.com/blotevogelschule/
Herzliche Grüße
Maléne Liedloff (Sekretariat)
Iris Schnitzler
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