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Elternbrief  Nr. 1 – 2018/2019 

 

Vechta, den 16.08.2018 
 

Hallo, liebe Eltern, 

 

mit meinem ersten Elternbrief stelle ich Ihnen wie immer unsere „Neuen“ vor: 

 

Ich freue mich Ihnen Frau Ratermann und Frau Stratmann als neue Kolleginnen unserer 

Schule vorzustellen. Für viele sind die beiden schon aus Ihrer Anwärterzeit in sehr guter 

Erinnerung. Nun durfte ich den beiden Ihre Ernennungsurkunde überreichen und als 

engagierte neue Kolleginnen begrüßen.  

Merle und Maike… herzlich willkommen! Schön, dass ihr nun hier bei uns bleiben könnt ! 

 

Unsere beiden neuen Lehrer im Vorbereitungsdienst sind Sarah Brünuing mit den Fächern 

Mathematik und Sport sowie Herr Max Ende mit den Fächern Mathematik und evg. Religion. 

Frau Brüning wird von Frau Meyer-Holtkamp in der Klasse 2b sowie Herr Ende von Frau 

Ratermann in der Klasse 3b im Fach Mathematik begleitet.  

 

Ebenfalls begrüßen möchte ich Frau Melda Yurdakul und Herrn Arne Mertens, die in ihrem 

Allgemeinen Schulpraktikum die Klassen 3a  und  4b bis Mitte September begleiten.  

 

Als Abordnungen vom Gymnasium Antonianum stehen uns Frau Schwarz, Frau Heidtmann, 

Herr Dr. Bergmann und Herr Dr. Brakhage in diesem Halbjahr zur Verfügung. Ich freue mich 

sehr darüber, dass wir durch diese Unterstützung unseren Dritt- und Viertklässlern ein sehr 

anspruchsvolles und interessantes AG-Angebot für den Ganztag „stricken“ konnten.  

 

Ich wünsche allen viel Spaß bei der Arbeit und eine gute und erfahrungsreiche Zeit in 

unserem Hause! 

 

 

 

 



 
 
 

 Anmeldung zum Chor für das 3. und 4. Schuljahr 

Wir möchten für ein halbes Jahr probeweise eine neue Chorzeit testen! 

Der Chor findet in diesem Halbjahr für die Dritt- und Viertklässler donnerstags von 13.45 – 

14.30 Uhr statt. (Die Kinder des. 2. Schuljahres haben freitags in der 5. Stunde bei Frau 

Schwarte Chor (parallel zur Betreuung)!) 

Wie geht es für die „großen“ nach der 6. Stunde am Donnerstag weiter? 

Von 13.30 – 13.45 Uhr gehen alle angemeldeten Chorkinder mit Frau Schwarte zum 

gemeinsamen Mittagsbrunch in die Mensa. Die Chorkinder müssen für die Mittagspause von 

Zuhause etwa zum Mittagessen mitbringen. Der Wasserspender steht natürlich wie gewohnt 

zur Verfügung. Danach gehen alle gemeinsam zum Chor. 

Um 14.30 Uhr ist dann Unterrichtsschluss.   

Warum die Änderung? 

Wir haben sehr viele musikalische Kinder, die sehr gern den Chor besuchen möchten. 

Gleichwohl ist das Interesse ebenfalls sehr groß, gerade bei den Kindern, die vom 2. in das 3. 

Schuljahr wechseln, eine andere Freitags-AG zu besuchen. Diese Entwicklung beobachte ich 

seit einigen Jahren. Im letzten Halbjahr besuchten dann nur noch wenige „große“ Kinder 

unserer Schule den Chor, weil sie sich für eine andere AG entschieden haben. 

Wenn Ihr Kind an unserer Donnerstagchorstunde teilnehmen darf, bitte ich Sie, Ihr Kind mit 

dem unteren Abschnitt schriftlich anzumelden. 

 

 Anmeldung Begabtenförderung 

Die dritten und vierten Schuljahre haben bereits in der letzten Woche die Kursinformationen 

sowie das Anmeldeformular für die Begabtenkurse aus unserem Verbund erhalten. Die  

Kinder, die über eine besondere Begabung in einem der angegebenen Kurse verfügen, 

können bis Freitag, 24.8.2018  angemeldet werden. (Kursstart: Montag, 27.08.2018) 

Bitte achten Sie bei der Anmeldung auch auf die soziale und emotionale Reife über die Ihr 

Kind verfügen sollte, wenn es ggf. alleine einen Kurs an einer anderen Schule besucht! 

 

 Life-Kinetik (Es sind noch wenige Rest-Plätze frei!) 

Wie bereits im letzten Jahr besteht die Möglichkeit, Ihr Kind zum Life-Kinetik Kurs 

anzumelden. Der Kurs findet immer freitags statt und läuft genau 10 Wochen, so dass der 

letzte Termin am Freitag vor den Weihnachtferien stattfindet!  

Kursstart ist nach den Herbstferien am 19.10.2018!  

Der Kurs kostet einmalig 80€. Die Kursgebühr wird direkt bei dem LifeKinetik-Trainer, Herrn 

Gunnar Henjes, bezahlt.  



 
 
 

Es handelt sich hierbei um keine Schulveranstaltung. Ein Schulbus fährt nach den 

Trainingsstunden nicht mehr! 

Nähere Informationen zu Life Kinetik erhalten Sie in der Schule oder über die Homepage der 

Schule. 

Am Freitag nach den Herbstferien (19.10.2018) starten 2 neue Kurse zu folgenden Zeiten: 

 13.00 – 13.45 Uhr: Fortgeschrittenenkurs  

 13.45 – 14.30 Uhr: Anfängerkurs 

Bei Interesse, melden Sie bitte Ihr Kind mit dem unteren Abschnitt an. Die Kinder, die bereits 

im letzten Halbjahr angemeldet wurden, haben einen festen Platz im Kurs (Start: 19.10.2018). 

 

 Klassenkasse 

Über die Klassenkasse wird durch den Klassenlehrer der Betrag von 11 € für  

… den Schulplaner (2€) 

… das Trommeln mit Morphius (3€) 

… sowie für das Kopiergeld (6€) eingesammelt. 

 

Hinzu kommen die Kosten, die für den anstehenden Schulausflug am 10. September durch 

die Klassenlehrerinnen eingesammelt werden. 

  Bitte entnehmen Sie den genauen Betrag aus dem Elternbrief, der über die  

 Klassenlehrerinnen verteilt wird. 

 

 Schulobst-Programm 

In diesem Jahr sind wir wieder dabei! Unsere Schule nimmt am Schulobstprogramm teil. Eine 

ausgewogene und gesundheitsfördernde Ernährung ist für das Wachstum und für den 

Lernerfolg von Kindern unerlässlich. Mit dem europäischen Schulobst- und 

Schulgemüseprogramm haben wir die Möglichkeit, unseren Schülerinnen und Schülern eine 

Extraportion Vitamine und Mineralstoffe anzubieten und ein positives Ernährungsverhalten 

im Schulalltag zu fördern.  

Ziel ist es, Kinder für eine ausgewogene Ernährung zu begeistern. Die Kinder lernen die bunte 

Vielfalt der Obst- und Gemüsesorten kennen und erfahren dabei, wo ihr Essen herkommt und 

wie es angebaut wird. Durch die regelmäßige Extraportion Obst und Gemüse möchte das 

Land Niedersachsen gemeinsam mit der Europäischen Union Kenntnisse und Kompetenz der 

Kinder entwickeln sowie das Ausprobieren anregen und somit einen wichtigen Beitrag für die 

Entwicklung eines gesundheitsfördernden Ernährungsverhaltens leisten.  



 
 
 

In jeder vollen Schulwoche (d.h. Unterricht findet an 5 Tagen in der Woche statt) steht uns 

nun das Obst zur Verfügung. Die Klassen- und Fachlehrerinnen verteilen das Obst im Laufe 

des Vormittags so, dass jedem Kind täglich ca. 100 g Obst zusätzlich zu ihrem mitgebrachten 

Frühstück angeboten werden.  

Erste sehr positive Resonanzen haben wir bereits erhalten! Ihren Kindern schmeckt´s 

hervorragend! 

 

 Fehltage 

Die Anzahl der Fehltage einiger Schülerinnen und Schüler ist erschreckend hoch.  

Am ersten Schultag nach den Ferien und am letzten Schultag vor den Ferien besteht 

Schulpflicht. Ich weise Sie heute darauf hin, dass ich eigenmächtige Ferienverlängerungen 

oder unentschuldigte Fehltage der Stadt Vechta melden muss. Ein Bußgeldverfahren wird 

dann in der Regel eingeleitet. 

Ferner möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie ab dem 4. Fehltag durch Krankheit Ihres 

Kindes verpflichtet sind, ein ärztliches Attest vorzulegen. Bei einer chronischen Erkrankung 

Ihres Kindes bitte ich Sie um telefonische Rücksprache mit dem Klassenlehrer.  

 

 Internetseite 

Seit dem 21.08.2018 aktualisiere ich langsam aber sicher unsere Internetseite! 

Schauen Sie doch gerne wieder einmal vorbei… www.christophorusschule-vechta.de   

Wenn alles gut läuft und das Internet nicht wieder streikt, finden Sie diesen Elternbrief dann 

auch schon unter der Rubrik „Elterninfo“ – „Elternbriefe“ online! 

 

 Termine 

Die wichtigsten Termine sind immer aktuell auf der Internetseite unserer Schule zu finden.  

 

 

Bis zum nächsten Elternbrief verbleibe ich  

mit herzlichen Grüßen aus der Schule,  

 

 

_______________________________ 

Anja Heckmann, Rektorin   

 
 
 

http://www.christophorusschule-vechta.de/


 
 
 

 

Anmeldung Life Kinetik Kurs 
 
 
Mein Kind _____________________ Kl. ________ wird verbindlich zum LifeKinetik 
Kurs angemeldet. 
 
Die Kursgebühr in Höhe von 80 € wird zu Beginn des Trainings einmalig beim Trainer, 
Herrn Gunnar Henjes, beglichen. 
 
Mein Kind wird freitags Sportschuhe mit zur Schule bringen. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass es sich nicht um eine Schulveranstaltung handelt und 
kein Schulbus fährt. 
 
 ______________________________________________________ 
            Datum,  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 
 

 

 
Anmeldung zum Chor 

 
 
Mein/ Unser Kind ________________________________________, Klasse ________ 
                         Name, Vorname 
 
wird verbindlich zur Chorstunde am Donnerstag von 13.30 – 14.30 Uhr angemeldet. 
 
Für einen Mittagsbrunch gebe ich meinem Kind von Zuhause eine Mahlzeit mit. 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es keine Busverbindung gibt! 
 
Der Chor startet am Donnerstag, 30.08.2018! 
 
 
Datum, Unterschrift: ______________________________________________ 
 
 

 


