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Neuigkeiten aus der Schule Forsmannstraße 
 

 Rückblick und Ausblick  

 Personalveränderungen 
 
Liebe Eltern der Schule Forsmannstraße, 
 
das Jahr 2018 neigt sich langsam dem Ende, ein guter Moment kurz innezuhalten, 
zurückzuschauen und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu wagen. 
 
Ein schönes und buntes Jahr liegt hinter uns. Neben dem ganz normalen Unterrichtsalltag, haben 
meine Kolleginnen und Kollegen mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung noch eine ganze Menge auf 
die Beine gestellt, wofür ich mich herzlich bedanke. 
Da waren die vielen kleinen und großen Unterrichtsprojekte, der Flohmarkt am Wochenende, die 
Klassenreisen aufs Land und ans Meer, das Lesefest mit den tollen Mitmach-Workshops, die 
schönen Einschulungsdarbietungen gestaltet von den 3. Klassen, die Theaterprojekte mit dem 
Deutschen und Jungen Schauspielhaus, die vielen spannenden Ausflüge, die Teilnahme am 
Zehntel, die vielfältigen Talentkurse, das Nikolausbasteln und nicht zu vergessen unsere 
Herzensangelegenheit: Das Forschende Lernen mit der abschließenden Werkschau. 
 
Ich freue mich schon jetzt auf das kommende Jahr in dem wir auch weiter mit dem Deutschen und 
Jungen Schauspielhaus zusammenarbeiten, wir erstmals ein Sport- und Spielfest mit 
Bundesjugendspielen für die 3. und 4. Klassen durchführen, erstmals einen Flohmarkt nur für die 
Kinder am Schulvormittag veranstalten und erstmals alle Klassen am Waldlauf im Stadtpark 
teilnehmen. Im Herbst folgt dann der große Knaller: Zirkus Zarretti kommt für eine Woche zu uns, 
entführt die Kinder in die Zirkuswelt und bereitet sie für ihren großen Auftritt in der Manege vor. 
Spannende Aussichten! 
 
Das Jahr 2019 bringt auch personelle Veränderungen für die Schule mit sich: 
So wird unsere Beratungslehrerin Frau Weche nach zwölfjähriger Tätigkeit hier an der Schule in 
ihren verdienten Ruhestand gehen. Wir wünschen ihr alles Gute!  
Gleichzeitig freuen wir uns, dass Frau Templin den Posten der Beratungslehrerin übernehmen 
wird, wenngleich das noch eine Weile dauert, da sie zunächst ihre zweijährige Ausbildung 
abschließen muss. Bis dahin werden wir wieder eng vom ReBBZ unterstützt. Sollten Sie in dieser 
Interimszeit Beratungsanfragen haben, können Sie sich direkt ans Regionale Bildungs- und 
Beratungszentrum wenden. Wir haben ab Januar unsere Website entsprechend verlinkt. 
 
Und welche personellen Neuigkeiten gibt es noch?  
Frau Westerholt hat aus persönlichen und privaten Gründen entschieden, sich aus der 
stellvertretenden Schulleitung zurückzuziehen. Sie möchte wieder eine ganz „normale“ Lehrerin  
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sein. Um uns den Übergang zur Neubesetzung der Stelle problemloser zu gestalten, steht sie 
uns bis Mai weiterhin als Stellvertretung zur Verfügung. Anschließend bleibt sie an unserer Schule 
und auch die Klassenlehrerin der 1d, - zum Glück!  
 
Frau Dr. Hausberg hat den Schritt in die Schulleitung gewagt und ist seit neuestem die 
Abteilungsleiterin/ Didaktische Leitung unserer Schule. Natürlich bleibt sie der 2c als 
Klassenlehrerin erhalten. Wir wünschen ihr viel Erfolg für diese neue Herausforderung! 
 
Zuletzt bleibt mir, Ihnen für Ihr Vertrauen in meine Kolleginnen und Kollegen und in die Schule 
insgesamt und für Ihr Engagement zu danken. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit Ihnen und 
Ihren Kindern! 
 
Ihnen allen schöne, erholsame und dankbare Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr! 
  
Herzliche Grüße  
Alexandra Raza 
(Schulleiterin) 

 
 
 
 
 
 
PS: Vielen Dank, dass Sie unseren Wegweiser „Ab hier schaffen wir das alleine!“ an den Treppenaufgängen 
zu den Klassenräumen respektieren und auf diese Weise dazu beitragen, die Selbstständigkeit Ihres Kindes 
zu fördern. Schön ist auch, dass inzwischen alle den Fahrradparkplatz hinter dem Schulhaus nutzen, sodass 
die Radfahrer den Radweg vor dem Schuleingang ungehindert nutzen können und nicht mehr auf den 
Gehweg ausweichen müssen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
Wir veröffentlichen den Newsletter über den Eltern-Emailverteiler, auf unserer Website und im Schuleingangsbereich. 
Sollten Sie kein Interesse an dem Newsletter haben, sagen Sie bitte im Schulbüro Bescheid. 

--- 
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