Private Grund- und Realschule
_____________________________________________________________________________________________

Aprilbrief 2022
Liebe Eltern,
anbei erhalten Sie die nächsten Informationen für April.

Termine für alle
Arbeitssamstag
02.04.2022

Osterferien
11.04. – 22.04.2022

Arbeitssamstag am 02.04.2022
Auf vielfachen Wunsch findet der kommende Arbeitssamstag in der Zeit von
10 bis 14 Uhr statt. Dafür entfällt dann wieder ein Arbeitssamstag im Winter.
Schont die Umwelt und den Tank
Die Pause am Samstag ist von 12 bis 12.30 Uhr. Unsere Küchenfee Adi
sorgt für unser leibliches Wohl. Folgende Arbeiten wollen wir mit Ihrer und
eurer tatkräftigen Unterstützung durchführen:
➢ Ca. 10m³ Grünschnitt muss verladen und zur Abnahmestelle gebracht
werden. Dazu benötigen wir einen PKW mit Hänger oder Kleinlaster.
➢ An der Außenfläche (hinter der Küche) müssen die Steinpflaster teilweise
neu verlegt werden. Malte Indorf hat sich bereit erklärt, diese Arbeit zu
übernehmen. Steine und Sand sind vorhanden, alles andere an Material
bitte mitbringen.

FS N
verbindliches
Praktikum Klasse 9
25.04. – 06.05.2022

➢ Die 4 Böschungen zum Untergeschoss müssen gereinigt werden,
Sandfänge bitte leeren und wo erforderlich, Rasen mähen. Rasenmäher
bitte mitbringen. Und darüber hinaus:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gesamte Rasenfläche mähen,
Außenflächen fegen, Abfallbehälter leeren, Sandfänge leeren
Fenster putzen in Weide sowie im kompletten UG
Fensterjalousien müssen in Ahorn und Buche repariert werden
Arbeit für einen Elektriker: In der Ulmenklasse muss ein elektrisches
Vorschaltgerät ausgewechselt werden, Gerät vorhanden.
Im Pumpenschacht müssen die Sonden gereinigt und die
Becken ausgespült werden
Reparatur der Klassenstühle, Schrauben ausbohren, Gewinde
nachschneiden, Material und Werkzeug ist vorhanden.
Auf dem Dachboden müssen die weißen Schränke gegen Umfallen
gesichert und die Schubladen eingeräumt werden.

Für alle Fragen und Anregungen bitte direkt unsere Hausmeister
Hans-Werner Fürst ansprechen. Tel.: 0151-59453896.
Zur Erinnerung und in eigener Sache: Jede Anmeldung zum Arbeitssamstag
wird kommentarlos entgegengenommen. Bitte von Rückfragen, ob die
Teilnahme bestätigt wird, absehen. Jede Anmeldung gilt als angenommen,
es sei denn, ich melde mich innerhalb von 24 h zurück und sage ab.
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Elterninitiative
Wir benötigen noch tatkräftige Unterstützung zur Reinigung der
Klassenräume in der Grundschule. Selbstverständlich können Sie diese
Stunden als Elternarbeitsstunden geltend machen.
OGATA/Elternunterstützung
Das Grundschulteam benötigt anlässlich der montags und mittwochs
einmal im Monat stattfindenden Teamsitzungen in der Zeit von 13.30 bis
16.00 Uhr weiterhin Ihre Unterstützung in der OGATA-Betreuung.
Bitte melden Sie sich bei Frau van den Hoogen unter der Mobilnummer
0176-97395946 sowie auch im Sekretariat. Die dort verbrachte Zeit können
Sie ebenfalls selbstverständlich als Elternstunden geltend machen.
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Freie Schule Niederrhein
Vergleichsarbeiten VERA 8
Im Rahmen der landesweiten Lernstandserhebungen werden in diesen
Tagen für die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe die
Vergleichsarbeiten durchgeführt. Im Fach Mathematik geschah das noch
vor unserer Schulfahrt, im Fach Englisch am 29.03.2022 und in Deutsch
am 31.03.2022. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden alle
TeilnehmerInnen individuell informiert. Die landesweiten Vergleichswerte
stehen uns voraussichtlich Mitte Juni 2022 zur Verfügung.
In der Zeit vom 01.03. bis zum 03.03.2022 haben unsere Schülerinnen und
Schüler des Jahrgangs 8 ihre Berufsfelderkundung in verschiedenen
Einrichtungen erfolgreich absolviert.
In den beiden ersten Wochen nach den Osterferien, vom 25.04. bis zum
06.05.2022, steht nun für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe
9 das verbindliche Praktikum an. Entsprechend ihrer Interessen und
Begabungen haben sie ihre Praktikumsstelle ausgewählt. Sollte jemand
wider Erwarten noch keinen Praktikumsplatz haben, sollte er sich zeitnah
beim Klassenlehrer Jonas Weiler oder bei unserem Koordinator Erhan
Aydogan melden. Allen Kids wünschen wir bei ihrer Arbeit viel Freude und
eine erfolgreiche Zeit der Berufswahlvorbereitung!
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Resümee unserer Schulfahrt
Unsere Schulfahrt nach Borkum in der letzten Woche war in jeder
Hinsicht ein voller Erfolg! Unsere Kinder werden dieses
Gemeinschaftserlebnis niemals vergessen!
Bei allen 23 Begleiterinnen und Begleitern möchten wir uns an dieser Stelle
noch einmal für ihren unermüdlichen Einsatz zum gemeinsamen Gelingen
unserer außergewöhnlichen Schulfahrt zum Wohle der uns anvertrauten
Kinder auf das Herzlichste bedanken.
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Elternarbeitsstunden
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Fördergemeinschaft hat für die Einreichung der Elternarbeitsstunden
extra eine Mail Adresse eingerichtet.
Diese Mail Adresse lautet: Elternarbeit@montessori-niederrhein.de
Bitte senden Sie ihre Elternstunden dorthin oder geben Sie diese im
Sekretariat ab.

info@montessoriniederrhein.de

Bitte zukünftig die Elternarbeitsstunden nicht mehr über Frau Basten
übergeben oder ans Sekretariat mailen, denn es benötigt einen enormen
Zeitaufwand, die Elternstunden, die an so vielen Stellen eingereicht
wurden, im Nachgang zu bündeln. Das ist leider nicht mehr zu leisten.

Schulleitung

Ich danke für Ihre Unterstützung.

G r u n d s c h ul e M S N

Diana Schwinges -Leo

d.schwingesleo@montessoriniederrhein.de

OGATA
Sonja van den Hoogen
 0176-97395946
(ab 13 Uhr)

ogata@montessoriniederrhein.de

Ihre Monika Knüppel

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Montessori Zentrum Niederrhein

Bleiben Sie gesund!
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