
 
   

 
 

                                                                                                                                                                               

                           Wallenhorst, 22.01.2019 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Alexanderschule Wallenhorst 
 
 
Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 2018/19 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das erste Halbjahr neigt sich dem Ende und am 30.Januar 2019 gibt es die Halbjahreszeugnisse. In 
der Zeit vom  31. 01. bis 01.02.2019 sind dann Halbjahresferien. 
 
Am 04. Februar findet, wie bereits im letzten Elternbrief erwähnt, eine schulinterne Lehrerfortbildung 
für alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Alexanderschule statt. 
Daher fallen an diesem Tag sowohl der Unterricht als auch das Ganztagsangebot aus. Sollte es Ihnen 
nicht möglich sein, Ihr Kind am 04. Februar vormittags zu betreuen, bitte ich Sie, dieses auf unten 
stehendem Abschnitt zu vermerken. Für solche Fälle bieten wir eine Notfallbetreuung von 08:00 Uhr 
bis 12:30 Uhr an. Sie unterstützen uns, wenn Sie diese Betreuung nur dann in Anspruch nehmen, 
wenn es nicht anders geht. 
 
Des Weiteren freue ich mich, Ihnen eine sehr gute Nachricht und gleichzeitige Anerkennung unserer 
guten Arbeit mitteilen zu können: Das Team der Alexanderschule wurde als eins von wenigen 
Schulteams Niedersachsens von Vertretern des Kultusministeriums und des NLQs ausgewählt, als 
Pilotschule an den Qualifizierungsmaßnahmen zu Inklusiven Schule Sekundarbereich I teilnehmen zu 
dürfen. Im Zentrum der neuen Qualifizierungsmaßnahme steht die Unterrichts- und Schulentwicklung 
im Sinne der Professionalisierung im Umgang mit Heterogenität und Diversität. Damit verknüpfen sich 
ein erweiterter Inklusionsbegriff und eine Individualisierung von Lernangeboten, die allen unseren 
Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen werden.  
Die Auftaktveranstaltung hierzu findet bereits am 25. und 26.02.2019 statt. An diesen Tagen wird es 
leider zu Unterrichtsausfall und zum Ausfall von AGs kommen müssen, was wir zu entschuldigen 
bitten. Der Vertretungsplan wird wie immer rechtzeitig (z.B. über IServ) bekannt gegeben. Falls 
unumgänglich ist eine Notfallbetreuung, wie am 04.02.2019, gewährleistet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wiebke Jungherz – Vertreterin der Schulleitung 
 
 
Bitte abschneiden und wieder mit in die Schule geben. 

 
Name des Kindes, Klasse: ________________________________________________________________________________ 
 
Ich / wir haben vom 4. Elternbrief des Schuljahres 2018/2019 Kenntnis genommen. 
 
  Ich kann für mein Kind am 04.02.19 vormittags keine Betreuung organisieren und möchte, dass mein Kind an der 
Notfallbetreuung von 08:00 bis 12:30 Uhr teilnimmt. 
 
 
 

   

Datum  Unterschrift 
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