Neubeckum, im Dezember 2017
Hallo liebe Eltern,
hier zum Jahresende noch ein Elterntelegramm !
Am
11.
Oktober
fand
die
erste
Schulpflegschaftssitzung
des
Jahres
mit
turnusgemäßen Neuwahlen statt. Dr. Isabell
Nelskamp
wurde als
erste
Vorsitzende
wiedergewählt, als weitere Mitglieder des Teams
fungieren wie zuvor Barbara Hohmann und neu
dabei Alexandra Kappel und Ralf Engel. Wir freuen
uns, die Meinung der Eltern weiterhin an der
Schule vertreten zu dürfen.

Zum diesjährigen pädagogischen Elternabend luden wir am 21. November ein.
Referent war Hans-Bodo Markus, Diplom-Theologe, Pädagoge und Medienexperte aus
Paderborn mit dem Thema “Smartphones im Kinderzimmer – was Eltern wissen wollen….!“.
Es
war
der
erste
Vortrag
unserer
kleinen
Reihe
zum
Thema
„Neue Medien - Chancen und Risiken“ anlässlich unseres 50-jährigen Schuljubiläums 2018.
Wir haben uns sehr über den regen Besuch dieser Veranstaltung gefreut, zeigte dieser
doch, dass dieses Thema nach wie vor sehr aktuell ist. Nach einer ca. 45-minütigen
Einführung in die Welt des Handys entwickelte sich dann auch eine rege Diskussion über
den Umgang der Kinder mit dem Handy. Die Erkenntnis war, dass es kein Patentrezept für
den verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone gibt, sondern vielmehr
Aufklärungsarbeit, kritische Diskussion mit dem Kind und der andauernde vertrauensvolle
Austausch rund um die Vor- und Nachteile des Smartphone-Einsatzes gefragt sind.

Als 2. Veranstaltung in unserer Reihe planen wir für den 6.2.2018 die erste Eltern-LAN Party
an unserer Schule in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).
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....

Da die Veranstaltung auf 30 Teilnehmer begrenzt ist, werden die Plätze nach Eingang der
Anmeldung vergeben. Bei sehr großem Interesse könnte die Veranstaltung im Herbst noch
einmal wiederholt werden. Die Anmeldung erfolgt über unsere
email :
Schulpflegschaftkgn@gmail.com

Wie Sie sicher schon mitbekommen haben, wird
nun der zweite Teil der Schulhofgestaltung
aktuell.
Der Förderverein hat hierzu wie auch in der
ersten Phase wieder die Initiative übernommen
und bittet zusammen mit allen Gremien und der
Schulleitung die gesamte Schulgemeinschaft und
unsere externen Partner um Spenden.
Bild: Thomas Becker, Ennigerloh

Thomas Becker hat als Architekt bereits ehrenamtlich die Planung für die Ausgestaltung
erstellt. Herzlichen Dank dafür auch aus diesem Telegramm an ihn!
Ihre Kinder haben alle ein Informationsschreiben mit einem Spendenaufruf mit nach Hause
bekommen, denn so ein Umbau kostet natürlich viel Geld.
Die Stadt Beckum als Schulträger unterstützt die Arbeiten mit dem Bauhof und hat schon
den Zaun gesetzt, ortsansässige Geschäftsleute konnten als Sponsoren gewonnen werden,
aber auch wir Eltern sind natürlich gefragt und selbst der kleinste Beitrag zählt.
Darum an dieser Stelle erneut die Bitte, dieses Projekt finanziell zu unterstützen!
Andere Bauprojekte konnten inzwischen abgeschlossen werden.
Das Lehrerzimmer ist saniert und wurde endlich wieder bezogen, sodass der Medienraum
auch wieder seiner ursprünglichen Nutzung zugeführt werden konnte.
Die Außentoilettenanlage ist renoviert und das Sporthallendach wurde ebenfalls komplett
saniert.
Wichtig ist diesbezüglich, dass die neuen Anlagen auch von unseren Kindern gepflegt
werden. Insbesondere beklagen die Schulleitung, das Reinigungsteam und die Hausmeister
im Moment erste Beschädigungen und massive Verunreinigungen der Toiletten. Zudem

werden in den Klassenräumen Tische beschrieben, bemalt und teilweise sogar die
Tischplatten beschädigt.
Darum an dieser Stelle die Bitte, dass Sie mit Ihren Kindern über dieses Thema sprechen!
Bezüglich der Personalausstattung ist die Schule im Moment sehr gut aufgestellt und wir
hoffen alle, dass das auch so bleibt.
Noch vor den Weihnachtsferien können wir verkünden, dass Marthe Edel zur
Oberstudienrätin befördert wurde und ab sofort in der Koordination der Erprobungsstufe
mitarbeiten wird. Auch Roland Wick ist zum Oberstudienrat befördert worden und wird bei
der Koordination von kulturellen Veranstaltungen in und für das Kopernikus-Gymnasium
mitarbeiten. Zum 01.02.2018 werden zwei neue Kolleginnen das Lehrerkollegium
verstärken. Alina Wickord (Latein, Sport) und Laura Löbermann (Biologie, Englisch) werden
dann eine Planstelle an unserer Schule erhalten. Frau Dr. Kolpatzik und Frau Nöcker werden
uns dann wieder in Richtung ihrer Stammschule AMG verlassen.
Frau Dellbrügge wird uns zum Beginn des Jahres 2018 verlassen, nachdem sie uns nach
ihrem Referendariat noch einige Zeit als Vertretungslehrkraft für Herrn Messing (Elternzeit)
unterstützt hat. Herr Ehrhardt wird von Januar bis Anfang März 2018 in Elternzeit gehen.
Wir hoffen, dass sich auch dafür eine Vertretungslösung finden lässt.
Das Jahr 2018 wird für das Kopernikus-Gymnasium ein ganz besonderes Jahr sein. Wir
feiern das 50jährige Jubiläum unseres Gymnasiums und möchten jetzt schon dazu
einladen, bei den geplanten Veranstaltungen mitzufeiern und gerne auch in der
Organisation mitzuwirken. Bitte einfach bei Interesse bei Frau Bienengräber-Killmann oder
Herrn Thielscher melden. In diesem Zusammenhang gibt es auch schon eine Internetseite,
die von Herrn Dr. Lezius erstellt wurde:
www. 50jahrekgn.de.

Dort werden alle Aktivitäten vorgestellt und der
jeweilige Bearbeitungsstand benannt, so dass
man einen guten Überblick erhält.
Herzlichen Dank auch an Herrn Dr. Lezius für
diese schöne Seite.

Nun wünschen wir allen Eltern ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
Für die Schulpflegschaft:
Dr. Isabell Nelskamp

Barbara Hohmann

Alexandra Kappel

Für die Schulleitung:
Ute Bienengräber-Killmann

Günther Thielscher

Ralf Engel

