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Liebe Eltern,

ein ereignisreiches Jahr für unsere Schule geht zu Ende.

Im Namen des gesamten Lehrerkollegiums im Schulverbund
möchte ich mich für lhre Unterstützung und Mithilfe in 2013
herzlich bedanken.
Dabei denke ich besonders an die Aktiven in der
Schulpflegschaft und in den Fördervereinen, die bedingt durch
die Diskussion um die Fortführung des Schulstandortes Elte
sowie durch die Vorbereitung und Umsetzung des
Schutverbundes im zurückliegenden Jahr viele Stunden mehr
für unsere Schule im Einsatz waren, als es sonst üblich war. lhr
Einsatz hat sich gelohnt, hierfür ein herzliches ,,Dankeschön"!

lhnen allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten Start in das Jahr 2014.

Nach den Weihnachtsferien beginn der Unterricht übrigens
wieder am Mittwoch, den 07.01.2014.

Mit freundlichen Grüßen

LtrC"n,
cg/rnFetd
Schulleiter



Ein neues Leitbild für unsere
Schule

ln einer eineinhalbtägigen Fortbildung
hat sich das Lehrerkollegium unserer
Schule gemeinsam mit einer Mutter
sowie mit einigen Kindern der Schule
Gedanken zum Leitgedanken für
unsere Schule gemacht. Ausgehend
von unseren ldeen von einer Schule,
an der wir alle gemeinsam gerne
lernen und arbeiten wollen, ist dabei
folgender Leitgedanke entstanden :

Dieser Leitgedanke muss nun in den
kommenden Monaten und Jahren bei
der Arbeit an unserem neuen,
gemeinsamen Schulprogramm mit
lnhalt gefüllt werden. Dabei soll und
wird das ,,Gleichgewicht" an vielen
Stellen im Schulleben unserer Schule
Berücksichtigung finden. So wollen

wir auf ein Gleichgewicht zwischen
Ruhe und Bewegurg, zwischen
normalem Unterricht und Tagen mit
besonderen Aktionen achten. Gerade
hier ist uns aufgefallen, dass wir
derzeit etwas aus dem Gleichgewicht
geraten sind.
Aber auch ein Gleichgewicht
zwischen den beiden Schulstandorten
in Mesum und Elte ist uns wichtig. Die
Festlegung, dass der Teilstandort Elte
mit mindestens einem Drittel der
Vertreterinnen und Vertreter in der
Schulpflegschaft und in der
Schulkonferenz vertreten ist, passt
hier bereits gut zu unserem neuen
Leitgedanken.
An anderen Stellen wird die weitere
Arbeit am Schulprogramm noch
zeigen, welche Auswirkungen der
Leitgedanke des Gleichgewichts auf
unsere Schule haben wird. So etwa
beim Gleichgewicht zwischen Lehrer,
Eltern und Kinder, deren
unterschiedliche Wünsche und ldeen
es immer wieder miteinander
abzustimmen gilt.
Und auch beim Unterricht in den
einzelnen Klassen kann und soll der
neue Leitgedanke dazu anregen,
dass wir noch besser auf ein
Gleichgewicht zwischen Anspannung
und Entspannung, zwischen Bewe-
gung und Ruhe achten.

Neuer Schulname gesucht!

Bedingt durch die Auflösung der
Ludgerusschule Elte und anschlie-
ßende Fortführung der Schule in Elte
als Teilstandort der Johannesschule
Mesum kommt es dazu, dass die
Schule in Elte derzeit ,,Johannes-
schule Mesum" heißt. So wird es
auch, erg änzt durch den Zusatz
,,Teilstandort Elte" auf den Halbjahres-
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zeugnissen stehen, die die Dritt- und
Viertklässler im Februar bekommen
werden.
Hier wird schnell deutlich, dass dieser
Name besonders für den Standort
Elte nicht glücklich ist.
Daher wollen wir einen neuen Namen
für unsere Schule im Schulverbund
suchen!
Hier ist lhre Mithilfe gefragt: Wir
suchen bis zum 24. Januar 2014
ldeen für den neuen Namen unserer
Schule. Alle Eltern, Kinder, Mitarbeiter
und Lehrerinnen sind aufgefordert,
lhre ldeen bei Herrn Feld einzu-
reichen. Das geht ganz einfach auf
einem Zettel über die Klassen-
lehrerinnen, oder aber per Mail an

iohan nes-sch u le@mesu m . de.
Nach einer Vorauswahl durch das
Lehrerkollegium sollen dann die
besten Vorschläge zur Abstimmung
an die Lehrer, äo die Eltern und an
die Kinder gehen.
Abschließend soll dann die Schul-
konferenz anhand der Abstimmungs-
ergebnisse aus diesen drei Gruppen
den Namen festlegen, den wir dem
Schulträger, der Stadt Rheine, als
neuen Namen vorschlagen wollen.
Man darf gespannt sein ... !

Ehemalige Schulleiter im Einsatz

Sie können es einfach nicht lassen,
unsere ehemaligen Schulleiter
unserer Schule. Beide werden noch
immer regelmäßig in unserer Schule
gesichtet.
Am Standort Mesum ist Frau Deittert
noch immer aktives Mitglied im
Förderverein und hilft bei vielen
schulischen Veranstaltungen aus.
Zudem hat sie auch in diesem Jahr
die ,,Wunschkartenaktion" für unsere
Schule organisiert.

Am Standort Elte schaut Herr Ewering
einmal in der Woche herein, uffi
besonders begabte Kinder in Mathe-
matik zu fördern.
Wir freuen uns über diesen Einsatz
unserer ehemaligen Schulleiter und
möchten uns an dieser Stelle einmal
ganz herzlich hierfür bedanken!

Bewegliche Ferientage 201 411 5

ln jedem Schuljahr stehen den
Schulen drei oder vier bewegliche
Ferientage zur Verfügung, die durch
die Schulkonferenz der Schule
festgelegt werden. Für das nächste
Schuljahr, das Schuljahr 201412015,
sind dieses drei Ferientage.
Natürlich werden und wurden diese
Tage vorab zwischen allen Schulen in
Rheine abgestimmt, damit es zu einer
sinnvollen Regelung auch für Familien
mit mehreren Kindern an unterschied-
lichen Schulen kommt.
Für das Schuljahr 2A1415 hat die
Schulkonferenz der Johannesschule
folgende bewegliche Ferientage
festgelegt:

Montag, 16.02.201 5 - Rosenmontag

Freitag, 15.05.2015 - Tag nach
Christi Himmelfahrt

Freitag, 05.06.2015 - Tag nach
Fronleichnam

Wenn Sie wollen, so notieren Sie sich
doch bereits jetzt diese Tage in lhrem
Kalender.



Diese und weitere Termine finden Sie
immer auch aktuell auf unserer
Schulhomepage unter:
wvvvv.joha n nessch u le-mes u m.de

Festlegung der Zügig keiten

Lange wurde in diesem Jahr in

Rheine diskutiert, an welchen Schulen
wie viele Eingangsklassen im
Schuljahr 2014115 gebildet werden
können. Diese Diskussion betraf auch
die Johannesschule am Hauptstand-
ort in Mesum, die ungewollt plötzlich
in einen ,,Konkurrenzkampf' mit der
Franziskusschule geriet, da die
Sch ülerzahlen in ganz Mesum nur für
drei Eingangsklassen ausreichen.
Nach den Schulanmeldungen wurde
aber deutlich, dass die Zweizügigkeit
an der Johannesschule in Mesum für
das kommende Schuljahr sicher ist.

Mit dem Auto zur Schule

Diese Bitte richtet sich einmal nur an
die Eltern am Hauptstandort in

Mesum:
Bitte nutzen Sie, wenn Sie ihre Kinder
mit dem Auto zur Schule bringen oder
abholen, den Dorfplatz.
Auf unserem Lehrerparkplatz kommt
es immer wieder a) Behinderungen
und auch zu gefährlichen Situationen,
da Kinder hier aus dem Auto gelassen
werden.

Tag
Datum

ggf. Uhrzeit
Termin

Montag
23.12.13

Beginn der
Weihnachtsferien
(bis zum 07.01.14)

Donnerstag
09.01 .14

Gottesdienst zu Heilige
drei Könige,
Klassenlund2Mesum

Mittwoch
29.01 .14

Elternabend Mein Körper
gehört mir
für die Eltern der vierten
Klassen

Freitag
07.02.14

Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse
U nterrichtsschluss für
alle nach der 3. Stunde

Dienstag
18.02.14

Gottesdienst zu Karneval
Klassen3und4Mesum

Montag
03.03.14

Rosenmontag
unterrichtsfrei

Montag
07.04.14

Fahrradturnier
Klasse 4 Mesum

Freitag
o2.o5.14

Beweglicher Ferientag
nach dem 1. Mai

Freitag
30.05.14

Beweglicher Ferientag
nach Christi Himmelf.

Montag
30.06.14

Elternabend ,,Wenn
Nervensägen an den
Nerven sägen" für alle
Eltern der Schule.


