Neubeckum, im Juli 2017
Hallo liebe Eltern!
hier zum Schuljahresende noch ein Elterntelegramm !
Am 30.5.2017 hat erneut unser Berufsorientierungsabend stattgefunden.
Referenten waren Frau Mechthild Kahlenborn vom Hochschulteam der Agentur für Arbeit
Ahlen-Münster, Herr Peer Karstedt, Ausbildungsleiter von thyssenkrupp Industrial
Solutions, Standort Neubeckum und Frau Prof. Anne Remke vom Institut für Informatik der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Frau Prof. Remke hat eine kurze Beispielvorlesung für das Studium der Informatik gehalten,
wodurch sehr anschaulich wurde, worum es im Fach Informatik als Hochschulstudium u.a.
so geht.
Der Vortrag von Frau Kahlenborn war ebenfalls sehr interessant. Sie hat erläutert, welch
umfangreiches Beratungsangebot zur Studien- und Berufswahl unmittelbar vor Ort möglich
ist. Sehr verwunderlich ist deshalb, dass diese Beratungsmöglichkeit leider nur von wenigen
Schülern genutzt wird.
Die entsprechenden Infos haben wir als Anhang beigefügt.

Bezüglich der Beurlaubung von Schülern für Sport- oder familiäre Termine bat uns die
Schulleitung um folgenden Hinweis: Eine gewünschte Beurlaubung sollte 2 Wochen vor
dem gewünschten Termin beantragt werden.

Gerne möchten wir noch einmal an unser Schuljubiläum im nächsten Jahr erinnern.
Der Termin für das Schulfest ist der 21. und 22. September 2017,
wobei der Samstag den ehemaligen Schülern vorbehalten sein soll.
Da es in letzter Zeit mehrfach zu professionellen Fahrraddiebstählen gekommen ist, hätten
wir gerne für mehr Sicherheit gesorgt.
Leider sind der Schule da „ die Hände gebunden“.
Wie Ihre Kinder vielleicht schon berichtet haben, steht nun auch der zweite Teil der
Umzäunung, der den Teil des Schulhofs Richtung Sporthalle umschließt. Diese Maßnahme
war die Voraussetzung, um diesen Teil des Schulhofes für die jüngeren Jahrgänge neu zu
gestalten. Jetzt steht als nächste Maßnahme eine Ausstattung für aktive Pausengestaltung
an. Ideen gibt es viele, jedoch müssen zunächst einmal Geldmittel auch über Sponsoren
eingeholt werden. Deswegen an dieser Stelle auch die Bitte an Sie: Jeder Euro zählt! Wenn
Sie die aktive Pause unserer Kinder fördern möchten, dann hilft jede Spende oder die

Mitgliedschaft im Förderverein der Schule. (Kontaktaufnahme gerne mit Frau Laufmöller
oder Herrn Thielscher)
Zahlreiche weitere Renovierungsarbeiten an unserer Schule sind ebenfalls für die
Sommerferien geplant.
Der Start wird die Renovierung der Toilettenanlage sein. Zudem wird das Kollegium wieder
in das Lehrerzimmer einziehen können.
Ein Ausblick schon ins neue Schuljahr:

Im November 2017 wird der nächste pädagogische Elternabend stattfinden mit einem
Vortrag zum Thema Cybermobbing und Social media in Theorie und Praxis.

Am 6.2.2018 laden wir herzlich zur ersten Eltern-LAN-Party ein.
Eltern-LAN ist ein Projekt der aktiven Medienarbeit mit Erwachsenen zum Thema
Computerspiele mit den Zielen:
• Orientierungswissen über Computerspiele und Medienkompetenz zu
vermitteln;
• die Motivation und die Fähigkeit zu fördern, sich mit Kindern und Jugendlichen über
deren mediales Handeln und die Inhalte von Computerspielen kritisch
auseinanderzusetzen;
• den medienpädagogischen Raum in der Familie, Schule etc. (wieder-)zugewinnen....

Nun wünschen wir allen Eltern und Schülern schöne Sommerferien!
Viele Grüße
für die Schulpflegschaft
Dr.Isabell Nelskamp Barbara Hohmann Viola Hahmann Frank Niestroj

PS. Auch von der Schulleitung und dem Kollegium herzliche Wünsche für eine schöne
Sommerzeit mit hoffentlich vielen gemeinsamen glücklichen Momenten!
Übrigens: Das neue Objektiv Nr. 57 ist pünktlich erschienen und wird Ihren Kindern (wenn
sie es bestellt haben) mit den Zeugnissen ausgeteilt. Wir freuen uns sehr, dass wir es auch

durch die Hilfe von Sponsoren und den Förderverein geschafft haben, unserer
Schulgemeinschaft zum ersten Mal ein echtes Jahrbuch präsentieren zu können.
Schauen Sie rein, es lohnt sich!
Dafür ein herzlicher Dank an alle Autoren, an die Organisatoren Frau Griesbach-Grünert
und Herrn Förster und die Personen und Institutionen, die uns finanziell unterstützt haben!
Mit herzlichem Gruß
aus dem Kopernikus-Gymnasium, Neubeckum
Ute Bienengräber-Killmann

