
               
 Glandorf, 21.01.2020 

  

Elternbrief 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
der erste Elternbrief im Jahr 2020 kommt in diesem Jahr ein wenig früher, sodass ich damit beginnen möchte, Ihnen und 
Ihren Kindern ein gutes neues Jahr zu wünschen. Möge es für uns alle den nötigen Erfolg bei Aufgaben, Zufriedenheit und 
für alle gesund und glücklich verlaufen.  
 

Der Grund für den frühen Elternbrief sind die anstehenden Medientage am 05.und 06.02.2020. 
An diesen Tagen haben wir die Firma Floß zu Gast, die mit Ihren Kindern jeweils in einer 
Doppelstunde das Bewusstsein für den angemessenen Umgang mit Medien und das sichere 
Auftreten und Verhalten im Netz erarbeiten. Ich bin sicher, Sie nehmen wie wir wahr, dass die 
Kinder und Jugendlichen viel Zeit mit ihren mobilen Endgeräten verbringen und bereits viele 
tolle Angebote dort nutzen; die Firma Floß wird noch weitere Chancen und Möglichkeiten neben 
den Gefahren aufzeigen. Zu den Projektstunden thematisch passend bietet die Firma Floß einen 
kostenlosen Elternabend an, den wir gemeinsam mit unseren Elternvertretern organisieren und 
für alle Interessierten öffnen wollen. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen und sagen Sie es gern 
weiter, dann sehen wir uns am 05.02.2020 um 19 Uhr in der Aula unserer Schule. Damit wir mit 
einer ungefähren Teilnehmerzahl planen und die Aula passend bestuhlen können, bitten wir Sie 
um Anmeldung per Mail oder telefonisch im Sekretariat (9480-0). Schauen Sie auch gern auf 
die Rückseite dieses Elternbriefs, auf der ich Ihnen einen weiteren Elternbrief der Firma Floß 
abgedruckt habe. 

 

Neben diesem Projekttag möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, auf weitere Termine hinzuweisen, die in Kürze das 
Schulleben betreffen. So finden am kommenden Montag, 27.01.2020, ab 13:30 Uhr die Halbjahreszeugniskonferenzen statt, 
zu der die Elternvertreter und Klassensprecher jeder Klasse bereits eingeladen 
wurden. Um diese geordnet und in angemessener Zeit durchführen zu können, 
findet die sechste Stunde an diesem Tag nicht statt. Sollten Sie ein 
Betreuungsproblem haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat.  
Das erste Halbjahr endet am 31.01.2020 wie immer nach der 3. Stunde und mit 
dem zweiten Halbjahr beginnt für unsere älteren SchülerInnen die Zeit des 
Abschlusses. Hierzu verweise ich gern auf die Übersicht der Abschlüsse und 
Abschlussbedingungen sowie den Terminplan. Beides finden Sie auf der 
Homepage unserer Schule unter www.lws-glandorf.de. Ich wünsche Ihren 
Kindern ganz besonders viel Erfolg und die nötige Ruhe während der 
Vorbereitung.  
Viel Erfolg wünsche ich auch der Sanierung der kleinen Sporthalle. Die Planungen laufen auf Hochtouren und Baubeginn wird 

nach aktuellem Kenntnisstand zu Beginn des zweiten Halbjahrs sein. Das 
bedeutet ganz konkret, dass über den Rasenplatz eine Zufahrt für 
Baufahrzeuge entstehen wird. Diese schränkt hoffentlich nur gering unsere 
begeisterten Pausenfußballer ein. Der Schulhof wird auf Höhe des Grünen 
Klassenzimmers durch Bauzäune von der Turnhalle abgesperrt. Darüber hinaus 
werden in einigen Klassen sicherlich Abrissarbeiten zu hören sein. Wir weichen 
in Absprache mit der Grundschule in die Sporthalle und auf den Sportplatz aus 
und halten so den Sportunterricht aufrecht, solange die Halle im Bau ist. Alle 
Unannehmlichkeiten und Einschränkungen bitten wir zu entschuldigen – 

freuen wir uns gemeinsam auf den Einzug in die sanierte und modernisierte Halle.  
 

Als letztes möchte ich allen Klassenfahrtlern und Praktikanten und Skifahrern und 
Frankreichaustauschlern viel Spaß bei ihren anstehenden aufregenden Fahrten 
wünschen und auf eine besondere Fahrt hinweisen, die uns als gesamte Schule 
betrifft: Am 04.06. (nach jetziger Planung) werden wir die erste Schulfahrt 
unternehmen und mit der gesamten Schule einen Tag lang wegfahren. Erste 
Vorschläge der SV wurden besprochen und es zeichnet sich ein wundervoller Tag ab, 
an dem sowohl die Badehose als auch das Trikot eingepackt werden kann. Auch 
Fahrradhosen und Rucksäcke könnten benötigt werden. Wohin es geht und welches 
Programm sich bietet, wird nach Abschluss der Planung bekannt gegeben; aber ein 
Ziel ist sicher: Der Tag wird für uns alle unvergesslich! 
 

Ich wünsche Ihnen im Namen der gesamten 
Schulgemeinschaft ein gutes zweites Halbjahr! 

 

                 Ihr 
 
 

Jörg Ringling, Schulleiter 

LuWis on Tour 

http://www.lws-glandorf.de/

