
 

 

Ev. Grundschule HOLSEN-AHLE · Engelmannstr. 17 · 32257 Bünde 

++++++      NNN   eee   uuu   eee      AAA   kkk   ttt    uuu   eee   lll    lll    eee      TTT   eee   rrr   mmm   iii    nnn   eee      ++++++   

● Die beweglichen Ferientage im Schuljahr 2018/19 
stehen fest:   
- Mo., 11.02. und Di., 12.02.2019:  
zwei Tage nach den Halbjahreszeugnissen  
- Fr. 31.05.2019: 
ein Tag nach Christi Himmelfahrt 
- Fr. 21.06.2019: 
ein Tag nach Fronleichnam 
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Qualitätsanalyse an unserer Schule 
►Der Qualitätsbericht ist unserer Schule 
zugegangen und ist  bereits in der Schulkonferenz 
in groben Zügen vorgestellt worden. In der ersten 
Schulpflegschaftssitzung nach den Sommerferien 
wird er allen Elternvertretern bekannt gegeben. 
 
Schülerbücherei erneuern  
►Herr Henning und Frau Fresen betreuen seit 
Beginn dieses Schuljahres unsere Schüler-
bücherei. An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich für ihre Arbeit bedanken. 
Viele alte Bücher oder solche mit alter 
Rechtschreibung sind bereits aussortiert worden. 
Sollte Ihr Kind trotzdem noch ein altes entdecken 
und ausleihen, bitten wir um kurze 
Benachrichtigung des Klassenlehrers, damit wir 
dieses auch bei Seite legen können. 
 ►Gleichzeitig wollen wir die Schülerbücherei mit 
aktuellen Büchern anreichern. Dazu gibt es bereits 
eine Vorschlagsliste. Wenn Sie aber Buchtitel 
wissen, die angeschafft werden sollten, dann 
melden Sie sich einfach bei uns!  
 
Spende an Förderverein übergeben 
►Nach Abschluss der 50. Schulübung der 
Löschgruppen Ahle und Holsen bestand die 
Möglichkeit, sich bei Heißwürstchen zu stärken. Die 
Würstchen wurden nicht verkauft, es wurde aber um 
eine Spende für unseren Förderverein gebeten. So 
konnte jetzt ein Betrag von 116,95 € überwiesen 
werden. Ganz lieben Dank an die Feuerwehr für 
den Verkauf und an die vielen Spender. 
 
Veränderungen im Vorstand des Fördervereins 
►Auf der letzten Mitgliederversammlung ist Frau 
Block-Schoßmeier (Klasse 2c) als neue Kassiererin 
unseres Fördervereins gewählt worden. Sie wird 

Nachfolgerin von Frau Müller, die unsere Schule als 
Elternteil verlässt. An dieser Stelle möchten wir uns 
bei Frau Müller (Klasse 4b) ganz herzlich für ihre 
ehrenamtliche Arbeit bedanken. 
 
Spielmaterialien werden aufgestockt 
►Ab nächstem Schuljahr können sich die Kinder 
über weitere Spielmaterialien für die aktive 
Pausengestaltung freuen. Der Förderverein hat 
dazu Gelder von über 700 € bereit gestellt.  
 
Mitteilung der OGS  
►In letzter Zeit ist es vorgekommen, dass einige 
Kinder, die bereits vor der offiziellen Abholzeit nach 
Hause gehen durften, nach einer gewissen Zeit 
wieder auf dem Schulhof auftauchten. Wir weisen 
darauf hin, dass unsere Aufsichtspflicht dann 
aufhört, wenn Ihr Kind die OGS verlassen hat. 
Kinder, die wiederkommen, können nicht mehr 
betreut werden und werden umgehend nach Hause 
geschickt. 
►Wenn Ihr Kind den Schulhof als Spielplatz nutzen 
möchte, ist dieses von montags bis donnerstags 
erst ab 16:30 Uhr, freitags erst ab 16:00 Uhr 
möglich. 
 
Infos auch online: 
► Unter www.gs-holsenahle.buende.de finden Sie 
alle Termine und aktuelle Berichte! 

  
 
 
 
Sommerzeit!  
Sich Zeit nehmen …  

… zum Erholen und Entspannen, 
… für Urlaub und Reisen, 
… zum Faulenzen und für Aktivitäten, 
… für Gemeinsames und Schönes.  

Zeit, um einmal zur Ruhe zu kommen 
und Kraft für Neues zu tanken!  
   
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren 
Kindern eine erholsame und schöne gemein-
same Zeit! 
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