Liebe Eltern,

21.10.2022

ich möchte ihnen mit diesem Herbstbrief ein paar wichtige Informationen zukommen lassen.
Unser Kollegium wird sich ab dem 1.11.2022 wieder verändern: Unsere langjährige Kollegin Frau
Kopp ist zum 30.9.2022 aus dem aktiven Schuldienst ausgeschieden. Für ihre vorbildliche Arbeit an
der Stiftsschule bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich und wünsche ihr in dieser neuen Phase vor
allem Gesundheit und Zeit für schöne Dinge des Lebens. Außerdem bedanke ich mich bei unserer
Vertretungslehrkraft Frau Dahl, die immer dort ausgeholfen hat, wo es nötig war.
Beglückwünschen möchte ich Frau Puls, die ihr Referendariat erfolgreich an unserer Schule
abgeschlossen hat. Es freut mich umso mehr, dass sie uns ab 1.11. als Vertretungslehrkraft erhalten
bleibt. Somit führt sie ihren Unterricht in den Klassen weiter und übernimmt zusätzlich Mathematik
und Kunst in der 1b.
Als neue Kollegin begrüße ich Frau Rochlitz, die ebenfalls frisch aus dem Referendariat an unsere
Schule kommt und den Mathematikunterricht in der 2a übernimmt.
Durch diese Personalveränderungen wird sich der Stundenplan in einigen Klassen verändern. Sollte
das in der Klasse ihres Kindes so sein, dann bekommen sie bis spätestens 26.10.2022 einen neuen
Plan über die Postmappe ihres Kindes oder per Mail.

Nun noch ein paar Highlights aus dem Schulleben als Rückschau und als Ausblick, dazu schauen Sie
auch regelmäßig auf unsere Homepage unter www.stiftsschule-bielefeld.de






Konzert „We are the world“ unseres Chores unter der Leitung von Frau Lott
Flohmarkt an der Stiftsschule, organisiert durch den Förderverein
"Run & Roll City" mit zahlreichen Kindern, organisiert von Frau Helms (3. Platz mit einem
Preisgeld von 100€)
Sportfest unter Mithilfe der Eltern unter der Leitung von Frau Böker
Herbstsingen auf dem Schulhof mit Unterstützung von Frau Flechtmann und Herrn Keller

Als nächste Events planen wir unter anderem folgende:







Besuch der Eisbahn am 7.11. für alle Klassen (Frau Mader)
bundesweiter Vorlesetag, Infos folgen von Frau Parkinson und Frau Helms
Adventsbasteln am 25.11. unter Mithilfe der Eltern in den einzelnen Klassen
Adventssingen mit den Kindern immer an den Advents-Montagen
Teilnahme am Feuerzauber (10.12.) vom Chor und Waffelstand vom Förderverein
Weihnachtsgottesdienst (22.12.) voraussichtlich auch wieder mit Eltern

Am 28.10. wird unser Förderverein 2000€ dem „Dornberger Lebensmittelkorb“ spenden. Diese
Organisation versorgt unter anderem ukrainische Geflüchtete mit Lebensmitteln. Gesammelt wurde
das Geld bei unserem Sponsorenlauf vor den Sommerferien. Insgesamt sind dabei über 8000€ von den
Kindern „erlaufen“ worden.
Herzliche Grüße,

