Dezember 2010
Vorwort:
Liebe Eltern,
bevor ich den offiziellen Teil des Wüsterwindes schreibe, möchte ich die
Gelegenheit nutzen und mich als neue Schulpflegschaftsvorsitzende vorstellen:
Mein Name ist Nadja Steinbrink, und ich bin 32 Jahre alt. Zu meiner Familie
gehören mein Mann und unsere drei Kinder im Alter zwischen zwei und sechs
Jahren. Unser ältestes Kind Lars besucht seit August die Klasse 1a des EWW.
Ich freue mich auf die Arbeit an unserer Schule und für unsere Schule, auf eine
hoffentlich gute und ideenreiche Zusammenarbeit mit meiner Stellvertreterin
Kirsten Müller, mit den Lehrern, dem Schulverein und Ihnen/Euch allen! Es ist
mir ein großes Anliegen, dass die Kinder in unserer Schule gerne lernen, die
Eltern ernst genommen und die Lehrer durch gute Ideen unterstützt werden.
Ich weiß, dass Frau Breuch-Huppertz große Fußstapfen hinterlässt und werde
mir größte Mühe geben, meine neue Aufgabe ähnlich gut zu machen. Natürlich
wird mir das nur mit Ihrer Hilfe gelingen, aber die ersten Wochen in meinem
neuen „Amt“ haben mir gezeigt, dass ich auf Sie zählen kann. Vielen Dank an
alle, die mich in den vergangenen Wochen tatkräftig unterstützt haben!
Wer noch Fragen hat, Ideen weitergeben oder Kritik loswerden möchte, der darf
sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Sie erreichen mich per eMail
(nadja.steinbrink@gmail.com) oder aber telefonisch unter (0202) 464883.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine ruhige und besinnliche
Weihnacht im Kreise Ihrer Lieben!
Herzliche Grüße
Ihre
Nadja Steinbrink

Aktuelles:
*** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG ***
Aus gegebenem Anlass möchte Frau Kehrenberg Sie darauf hinweisen, dass
aktuelle Themen, die für die Eltern von Interesse sein könnten, wie z.B.
„Schneefrei“ an unserer Schule ab sofort regelmäßig auf unserer Internetseite
www.engelbert-wuester-weg.de veröffentlicht werden. Das erspart viele
Telefonate bei möglichen Unklarheiten, und Informationen werden aktuell und
aus erster Hand bereitgestellt. Schauen Sie also bitte regelmäßig bei uns vorbei.
*** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG *** WICHTIG ***

Leider musste der Theaterbesuch der Klassen 1 und 2 für Mittwoch, den
08.12.2010 aufgrund der unsicheren Wetterlage abgesagt werden. Ob und wann
ggf. eine Ausweichveranstaltung stattfindet, wird die Schulleitung bald
entscheiden und uns Eltern das Ergebnis zeitnah mitteilen. Leider sind die
Wuppertaler Bühnen nicht bereit, uns den gezahlten Eintrittspreis zu erstatten.
Vor einigen Tagen haben die Kinder unserer Schule klassenweise Lieder
einstudiert, die dann von einem professionellen Produzenten auf CD
aufgenommen worden sind. Auch einige Lieder des Musicals „Christopher
Kirchenmaus“ sind auf der CD zu hören. Ab sofort können die CD’s zu einem
Preis von € 13,50 erworben werden. Bitte geben Sie Ihre Bestellung auf dem
Ihnen heute zugegangenen Bestellformular möglichst schnell mit dem Geld in
einem verschlossenen Umschlag an die Klassenlehrerin zurück. Denken Sie
dabei auch an Großeltern, Paten usw., die sich bestimmt über ein Weihnachtsgeschenk in Form des Gesangs ihrer lieben Kinder freuen.

Termine:
2010
An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das Musical „Christopher
Kirchenmaus“ unserer Musical AG am 17.12.2010 um 17:00 Uhr in der
Lutherkirche (Bandwirkerstraße) hinweisen.

Alle, die an diesem Tag verhindert sind, haben die Möglichkeit, sich das Stück
am Morgen des 23.12.2010 um 09:00 Uhr vor dem Adventsgottesdienst in der
Kirche der Reformierten Gemeinde (Kurfürstenstraße) anzusehen.

2011
Am 25.01.2010 um 19:00 Uhr findet in der Aula der Grundschule Echoer Straße
für interessierte Eltern aller Ronsdorfer Grundschulen eine Informationsveranstaltung zum Thema „Gefahren im Chatroom“ statt. Veranstalter ist das
Komissariat Vorbeugung der Polizei. Eine entsprechende Einladung geht Ihnen
in Kürze zu.
Ab dem 01.02.2010 gilt ein neuer Stundenplan, der Ihren Kindern rechtzeitig
ausgehändigt wird.
Ebenfalls ab dem 01.02.2010 begrüßen wir eine neue Referendarin in unserem
Haus. Frau Carina Hütter wird bis zum Sommer an unserer Schule hospitieren
und nach den Sommerferien die Unterrichtsfächer Mathe und Sachunterricht
unterrichten.
Am 11.02.2010 werden die Halbjahreszeugnisse ausgeteilt.

