
 Vormholzer Grundschule 
  Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Primarstufe 

   Vormholzer Ring 54, 58456 Witten, Tel. (02302) 7 31 19 

Witten, den  04.07.2016 
Liebe Eltern,  
der Sommer ist da und somit liegt ein sehr aufregendes Schuljahr hinter uns. Oft beherrschte ein fröhliches und 
lebhaftes Schulleben unsere Schule. Wir haben unter anderem in der Weihnachtszeit viel gebastelt. Wir haben 
uns aktiv dem Klimaschutz gewidmet. Unsere Bücherei wurde eröffnet, wir haben ein sehr gutes Ergebnis bei der 
Qualitätsanalyse erzielen können, wir erlebten in unserer Projektwoche, wie es in früheren Zeiten in der Schule 
war, es gab ein herrliches Sommerfest und es duftete mehrere Male herrlich nach Waffeln. Sportlich haben wir 
uns  bei einigen Schulturnieren und unserem Sportfest gezeigt. Unser „Schulchor“ ist im Rathaus und in der 
Stadtbücherei aufgetreten. Den traditionellen Abschluss bildet morgen die gemeinsame Wanderung zum 
Schleusenwärterhäuschen. 
All diese Aktionen waren nur dank Ihres Engagements und Ihrer Unterstützung möglich. Ohne Ihre Hilfe wäre all 
dies nicht durchführbar gewesen. Dafür noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön! 
Viele Aktionen waren nur mit finanzieller Unterstützung des Schulvereins möglich. An dieser Stelle möchte ich 
noch einmal dem alten Vorstand des Schulvereins für die vielen Jahre unermüdlicher Arbeit danken! Leider gibt 
es immer weniger Mitglieder und wir würden uns sehr freuen, wenn die Mitgliederzahl wieder ansteigt!! 
 
Trotz einiger Schwierigkeiten in diesem Schuljahr – vor allem die riesige Baustelle und die Teilgruppenerhöhung 
unserer OGS -  konnten wir immer auf Ihre Mithilfe zählen.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Mielke bedanken, die uns viele Jahre als Schulpflegschaftsvorsitzende 
begleitet und unermüdlich für unsere Schule gekämpft hat. Vielen herzlichen Dank! 
 
Leider stehen im neuen Schuljahr weitere bauliche Veränderungen an. 
Da der Pavillon, der unsere OGS beherbergt, abgerissen wird, zieht die OGS in die untere Etage der Schule. 
Unser Verwaltungstrakt wird in die Hardenstein-Gesamtschule rücken, aus unserem PC-Raum und Lehrerzimmer 
werden ein Klassenraum und die Bücherei.  Die Lerninsel, der Streitschlichtungsraum und der PC-Raum sind im 
jetzigen Verwaltungstrakt geplant. Bei Interesse ist der neue Nutzungsplan einsehbar. 
 
Leider wird Frau Mühling krankheitsbedingt bis Weihnachten ausfallen, dafür kehrt Frau Rautwurm an unsere 
Schule aus der Elternzeit zurück. Eine weitere Kollegin wird mit 12 Stunden zu uns kommen. 
Frau Kömpel wird nun endgültig an unsere Schule versetzt. 
 
Leider wird uns Herr Ciftci  verlassen, da er nun in Gelsenkirchen arbeiten wird. 
 
Der Unterricht für die zukünftigen Klassen 2, 3 und 4 beginnt nach den Ferien am Mittwoch, dem 24.08.2016, um 
8:15 Uhr und endet um 11:45 Uhr. 
 
Zwei Termine  für das kommende Schuljahr möchte ich Ihnen bereits vorab mitteilen: 
Unser Tag der offenen Tür findet statt am Samstag, 17.09.2016. 
Unser Pädagogischer Tag im ersten Halbjahr findet am Mittwoch, 05.10.2016 statt! (unterrichtsfrei, die OGS ist 
selbstverständlich geöffnet) 

 
Ich wünsche – auch im Namen des gesamten Kollegiums – allen Kindern und Eltern schöne, erholsame und 
hoffentlich sonnige Ferien. 
Unseren Viertklässler(inne)n und ihren Eltern wünschen wir einen guten Start an der neuen Schule. Wir werden 
diese Klasse vermissen! 

Mit herzlichen Grüßen       
 
Alexandra Schüler-Schlieper, Schulleiterin 


