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Werkschau im Pavillon der Bezirksvertretung in Brackwede 

Am Samstag wurde im Pavillon der Bezirksvertretung die Werkschau der Kolleginnen und 

Kollegen des Fachbereiches Kunst eröffnet. Die NW berichtete heute von unserer 

Ausstellung und die Kolleginnen und Kollegen würden sich freuen, wenn auch Eltern diese 

Ausstellung besuchen würden. Sie ist geöffnet am Montag (12.00 – 14.00 Uhr), Mittwoch 

(12.00 – 13.00 Uhr) und Freitag (15.00 – 16.30) und läuft noch bis zum 30.11.2018. Wir 

freuen uns, dass wir die Räume der Bezirksvertretung für schulische Belange nutzen dürfen 

und hoffen, dass es noch mehr Ausstellungen dieser Art geben wird. 

Qualitätsanalyse 

Wie bereits in der Schulkonferenz mitgeteilt, wird die Schule sich im nächsten Jahr dem 

Prozess der Qualitätsanalyse unterziehen. Dabei wird die Qualität der schulischen Prozesse, 

der Unterricht sowie das Schulprogramm einer kritischen und langfristigen Analyse 

unterzogen.  Eine Vorbereitungsgruppe, bestehend aus Schülerinnen und Schülern, 

Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulleitung und Elternvertretern aus der Schulkonferenz 

wird in den nächsten Wochen das erste Mal zusammenkommen, um diesen Prozess 

vorzubereiten. Die einzelnen Schritte werden in den schulischen Gremien erklärt und die 

Ergebnisse vorgestellt.  

Mensa 

Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, Ihre Kinder für das Mensaessen anzumelden. 

Die Anmeldung erfolgt langfristig – es ist uns bewusst, dass dies für einige Familien schwierig 

ist. Dennoch wissen Sie in der Regel anhand der Stundenpläne der Kinder, wann das Kind in 

der Schule essen kann und wann nicht. Das Essen selbst ist schmackhaft und ausgewogen – 

in Bezug auf die Mengen sind wir weiterhin im Gespräch mit der Stadt.  Es gibt eine frische 

Salatbar sowie Vollkornprodukte. Sollte Ihr Kind nicht in der Mensa essen – was wir sehr 

bedauern würden – geben Sie ihm/ihr bitte genug zu essen mit. Die Versorgung im Schüler 

Café und in der Teestube ist lediglich als „kleine“ Ergänzung zum Mittagessen zu sehen – sie 

ersetzt die Mittagsverpflegung nicht. Gern können Ihre Kinder ihr mitgebrachtes Essen zu 

sich nehmen, wenn sie sich nicht für unsere Mittagsverpflegung entscheiden. 

 

 



 
Verkehrssituation und Schulweg 

Leider muss ich erneut auf die Verkehrssituation vor der Schule hinweisen. Wir können es 

nicht nachvollziehen, dass Kinder direkt vor der Schule abgesetzt werden und damit für 

andere Kinder gefährliche Situationen produziert werden. Bitte lassen Sie Ihre Kinder mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule fahren, schicken Sie sie mit dem Fahrrad – wir 

haben wunderbare,  überdachte Fahrradständer – oder lassen Sie sie zu Fuß gehen. Der 

Schulweg ist ein Lernort, den Sie Ihren Kindern nicht vorenthalten sollten. 

Telefongespräche aus dem Schulbüro/Telefongespräch nach Hause 

Zunehmend beobachten wir, dass Schülerinnen und Schüler vor Betreten des Schulgebäudes 

sich bei Ihren Eltern melden müssen um mitzuteilen, dass sie gut an der Schule angekommen 

sind. Viele Kinder stresst dies sehr, sie vergessen es und haben dann den ganzen Tag  ein 

schlechtes Gewissen. Bitte überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern, wann Telefonanrufe 

zuhause sinnvoll sind und wann nicht. Im Notfall (in der Regel nur der Krankheitsfall) steht 

den Kindern immer das Telefon im Schulbüro zur Verfügung, sodass es bei jüngeren Kindern 

auch sinnvoll erscheint, ihre Handys vollständig zu Hause zu lassen.  

artists@school  

Seit einiger Zeit unterstützt die Sparkasse Bielefeld unser Projekt artists@school.  Die 

Unterstützung  ist diesmal ganz einfach und wir hoffen,  dass möglichst viele Eltern der 

Aufforderung der Fachkonferenz Kunst im Anhang folgen. Wir würden uns sehr freuen, denn 

zur Finanzierung der Künstler benötigen wir Spendengelder. Vielen Dank an alle, die 

mitmachen und uns somit unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit, werden uns aber sicherlich 

erneut vor Weihnachten noch einmal kurz mit den wichtigsten Informationen melden. 

Freuen würden wir uns, wenn Sie unseren Stand auf dem Queller Weihnachtsmarkt 

besuchen würden – hier gibt es Raum für einen gemeinsamen Glühwein und auch das ein 

oder andere informelle Gespräch mit uns. 

Eine friedliche Vorweihnachtszeit wünscht 

 

Kirsten Bergmann im Namen der gesamten Schulleitung der GesamtSchule Quelle 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


