
 

 

 

             

Auch auf unserer Homepage 
 
www.elisabethschule-
luenen.de 

Liebe Eltern, 
 

hier erhalten Sie wieder die wichtigsten Informationen im Überblick: 
 

 

                                                                        Im Februar 
• konnten wir Frau Rüdiger an unserer Schule begrüßen, die uns als Ersatz für Frau Schrader als 

Projekthelferin zur Verfügung steht. Frau Rüdiger wird sich vornehmlich um die Versorgung der 
Klassen mit dem Frühstücks-Obst und die Schülerbücherei kümmern sowie die Schule und die 
Ganztagsbetreuung zusätzlich als Helferin unterstützen. 
Tausend Dank an die vielen Eltern, die uns in der Übergangszeit geholfen haben, morgens das Obst  
für die Kinder vorzubereiten. Wir würden uns freuen, wenn wir sie im Krankheitsfall von Frau 
Rüdiger nach wie vor als Helfer/innen ansprechen können. 

• fanden am 20.02. die zweite  Schulpflegschaft und Schulkonferenz des Schuljahres statt.  
Es wurde der Beschluss des letzten Jahres bestätigt, dass die Hälfte der Spendenlauf-Einnahmen 
dem schuleigenen Förderverein zu Gute kommt, während die andere Hälfte für einen karitativen 
Zweck gespendet wird. Für dieses Jahr wurde dafür die Elterninitiative krebskranker Kinder an 

der Vestischen Kinderklinik Datteln e.V. ausgesucht. Informationen dazu gibt es dazu im Internet 

unter https://www.elterninitiative-datteln.de oder auch auf unserer Homepage. 
Der Spendenlauf wird nach bisheriger Planung Anfang Juni durchgeführt. 

Ebenfalls wurde von den Eltern das Verkehrsproblem vor der Schule angesprochen: 

Die Schulpflegschaft bittet noch einmal dringend um die Einhaltung des Beschlusses der 

Schulkonferenz: 

Familienangehörige, die Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, befahren bitte aus 

Rücksicht auf die Fußgänger möglichst nicht die Straße Zum Karrenbusch.  

Auf keinen Fall wird von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr der Parkplatz vor der Schule angefahren! 

Ausnahmen gibt es natürlich dann, wenn Kinder auf Grund einer Verletzung eine 

Gehbehinderung haben oder falls Eltern als Helfer tätig sind. 

• wurde am 21.02. die erste Runde des Pangea-Mathematikwettbewerbs in der Schule durchgeführt. 
Teilgenommen haben die Kinder des 3. und 4. Jahrgangs. Die Ergebnisse werden ab Anfang April im 
Anmeldeportal (www.pangea-wettbewerb.de) zum Abruf bereit stehen. 

 

Im März 
• findet am 08.03. um 17.00 Uhr die erste Runde des Lesewettbewerbs der 4. Klassen in der Bürger-

bücherei Brambauer statt. 

• wird am  16.03. der Känguru-Mathewettbewerb für den 3. und 4. Jahrgang angeboten. Die Kinder 
konnten sich hierzu freiwillig melden. 

• findet am 22.03. das Abstimmungsgespräch für die Qualitätsanalyse mit geladenen 
Elternvertretern, Schülervertretern, Lehrervertretern, der Schulleitung und der unteren 
Schulaufsicht, Frau Riskop, mit dem Team der Qualitätsprüferinnen statt. 

• folgt am 29.03. um 17.00 Uhr die Endausscheidung des Vorlesewettbewerbes in der 
Bürgerbücherei Brambauers. 

  

Ausblick: 
Elternsprechtage werden in der Woche vom 03.04. bis zum 07.04. angeboten.  
  

                  Es grüßt Sie herzlich auch im Namen des Kollegiums 

                                           Birgitta Berkholz 

 
 

 

 

 

Monatsinfo 5 
 

für das Schuljahr 2016/17 
 

          Februar/März 

http://www.elisabethschule-luenen.de/
http://www.elisabethschule-luenen.de/
https://www.elterninitiative-datteln.de/
http://www.pangea-wettbewerb.de/

