
Nettetal, 18.01.2023 

Liebe Eltern, 

für das Jahr 2023 wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Gesundheit. Vor uns liegt das 2.Schulhalbjahr 

mit vielen interessanten Inhalten und Plänen, über die ich Sie in diesem Brief vorab informieren möchte. 

Die Termine zusammen mit dem Schulobstplan entnehmen Sie bitte dem beigefügten Terminplan. Über 

Änderungen, die eventuell nötig werden, werden Sie per Mail oder über das Logbuch Ihres Kindes 

informiert.  

 

Stundenplan ab 23.01. und personelle Veränderungen 

Ab dem 23.01.23 gilt der neue Stundenplan. Personell gibt es Änderungen im Kollegium: Herzlich begrüßen 

wir am 01.02.23 unsere neue Lehrkraft Frau Schneider. Erfreulicherweise haben wir zudem seit 

November eine Lehramtsanwärterin. Frau Thomaßen hat sich bereits gut bei uns eingefunden. Frau Krien 

verabschieden wir diese Woche mit den besten Wünschen; sie wurde an eine andere Schule versetzt. 
 

Der Schwimmunterricht für die Klassen 2 kann erst nach Fertigstellung des Kiependraeger Bades in 

Breyell beginnen. Den Schulen wurde die Woche nach Karneval in Aussicht gestellt. Bis Karneval wird die 

Klasse 3b dienstags weiter Schwimmunterricht im NetteBad in Kaldenkirchen haben.  

 

Anmeldung für ein Betreuungsangebot für das Schuljahr 2023/ 2024 

Die Anmeldeformulare stehen auf unserer Homepage im Downloadbereich bereit. Bitte fügen Sie bei 

Bedarf unbedingt eine Arbeitsbescheinigung bei. Die Plätze sind leider begrenzt. Geben Sie die 

ausgefüllte Anmeldung (über Ihr Kind) im Regenbogen oder im Sekretariat ab. Beachten Sie bitte 

außerdem, dass nach Anmeldeschluss keine Anmeldung mehr angenommen werden kann.  

 

Neuabstimmung und Ergänzung unserer Präventionsprogramme 

Um das gute Miteinander weiterhin zu fördern, werden wir unsere Präventionsprogramme verbessern.  

Bestehende, bewährte Einheiten sollen zeitlich in den Grundschuljahren gut terminiert werden. 

Hinzugekommen sind Unterrichtseinheiten, die Mobbing vorbeugen und die Medienkompetenz fördern 

sollen. Die Lehrerfortbildung und der Tagesworkshop in den Klassen 3 zu Beginn des Jahres waren der 

Beginn einer Kooperation mit der Organisation „GEGEMO“. Im nächsten Schuljahr wird eine 

Unterrichtseinheit in den Klassen 3 „Mobbing vorbeugen“ und ein Präventionstag „(Cyber-) Mobbing und 

Medienkompetenz“ in den 4.Klassen stattfinden. Ab dem nächsten Schuljahr ist ein Pausenangebot durch 

ViertklässlerInnen geplant, dass sowohl ein Spielangebot als auch ein Erste Hilfe-Angebot enthält: 

„Starke Kinder“. Absprachen dazu sollen auf der nächsten Schulkonferenz im April getroffen werden.  
 

Das Programm „Historische Benimm- und Manierkunde“ wird nicht fortgesetzt. Die Theaterpädagogische 

Werkstatt mit dem Programm „Mein Körper gehört mir“ (https://www.meinkoerpergehoertmir.de) 

(Klasse 3) konnten wir für das nächste Schuljahr wieder buchen. Fester Bestandteil im Schulleben sind 

die Unterrichtseinheiten „Jeder ist anders besonders“ (mit Leitspruch für jedes Schuljahr) (Klasse 1-4) 

sowie „Lubo aus dem All“ (Programm zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen) (Klasse 1) und 

„Spielen macht Schule“ (gemäß der gleichnamigen Initiative; Mehr Zeit für Kinder e.V.) (Klasse 1 bis 4). 

 

5. Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ 

Dahinter steht die bundesweite Bildungsinitiative zur Förderung der MINT-Bildung (Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und nachhaltigem Handeln. Nach erfolgreicher, Kriterien 

gebundener Bewerbung wurden wir erneut als Haus der kleinen Forscher anerkannt.  

https://www.meinkoerpergehoertmir.de/


In den ersten beiden Februarwochen arbeiten die SchülerInnen über den Forschungsansatz in den 

einzelnen Bereichen hinaus zum Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“ und „Energiewende“. Das 

Schulfest wird unter dem Motto „Fest der kleinen Forscher“ stehen und gemeinsam mit unserer 

niederländischen Partnerschule Nova Montessori ist ein großer Ausflug ins Forschermuseum Kerkrade 

geplant.  

 

Schulfest am Samstag, den 13.05.2023, ab 11 Uhr 

Lassen Sie uns gemeinsam ein Forscherfest feiern! Den Beginn um 11 Uhr gestalten wir mit allen Kinder 

gemeinsam. Ich hoffe, dass es gelingt, gemeinsam mit Ihnen dieses Fest zu gestalten. Weitere 

Informationen erhalten Sie auf dem Elternabend.  

 

Ich freue mich, Ihr Kind in diesem Jahr dabei begleiten zu dürfen, wie es 

dazulernt und über sich hinauswächst. Endlich kann es „nach Corona“ 

weitergehen und ich hoffe, dass wir immer einen guten Weg der 

Verständigung und des Austauschs für Ihr Kind finden. Sie erreichen mich 

bei Fragen oder Anregungen montags bis donnerstags über das Sekretariat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

S. Dückers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


