
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Das Schuljahr 2016/17 hat begonnen und ich habe vorerst die kommissarische Schulleitung übernom-
men. Frau Pause und Frau Kasten kümmern sich (ebenfalls kommissarisch) um die Aufgaben des Stell-
vertreters. 
Wie gewohnt möchte ich Sie auch zukünftig mit regelmäßigen Elternbriefen über wesentliche und wichti-
ge Dinge, die an unserer Schule passieren, informieren.  
 
Einschulung 
86 Kinder haben wir dieses Jahr in die ersten Klassen eingeschult. An beiden Standorten gab es schöne 
und bunte Einschulungsfeiern, die von unseren älteren Schülern unter Anleitung der Lehrerinnen gestal-
tet wurden. Ich möchte mich bei allen Akteuren für die tollen und schönen Vorführungen bedanken. Auch 
den zahlreichen Helfern, die für das leckere Kuchenbuffet, Kaffee und Getränke gesorgt haben, sei an 
dieser Stelle ausdrücklich gedankt. Ohne Ihre Hilfe wäre dieser Vormittag nicht so schön und harmo-
nisch verlaufen.  
 
Telefonnummern 
Sollte sich Ihre Festnetz-,  Mobilfunknummer oder Adresse ändern, bitten wir um umgehende Benach-
richtigung. Bitte geben Sie auch Rufnummern der Arbeitsstelle oder anderer Personen an, die wir in Not-
fällen informieren können, sollten wir Sie nicht erreichen können.  
 
Personalia 
Leider sind wir dieses Schuljahr mit einer Lehrerstunden-Unterversorgung gestartet, so dass es in Ape-
lern erneut zu einer doppelten Klassenführung gekommen ist. Frau Geiger ist nun Klassenlehrerin der 
Klassen 1d und 3d. Aber wir stehen im engen Kontakt mit der Landesschulbehörde und hoffen möglichst 
bald neue Lehrkräfte an der Julius-Rodenberg-Schule begrüßen zu können.  
Als neue pädagogische Mitarbeiterin konnten wir jedoch Frau Schlingensiepen und als neuen Bundes-
freiwilligendienstler Mirco Tegeler an unserer Schule willkommen heißen. 
 
Termine 

- 08. September Bundesjugendspiele für die Klassen 2-4 
- 15. September Schulelternratssitzung (19.30 Uhr) 
- 25. September Chor-Auftritt beim Altweibersommerfest 
- 03. Oktober unterrichtsfrei 
- Die Herbstferien dauern vom 04.10.16 bis 14.10.16 

 
 
… und sonst noch 
Für den Fall, dass Sie Ihr Kind mit dem PKW zur Schule bringen oder abholen, möchten wir Sie bitten, 
nicht auf dem Schulhof bzw. der Zugangsstraße zur Schule zu parken. Dieser Bereich ist den Taxitrans-
porten und den zwischen den Schulstandorten pendelnden Lehrkräften vorbehalten. Zudem ist die Situa-
tion wegen der vielen Schüler, die sich vor oder nach dem Schulbetrieb dort aufhalten, sehr unübersicht-
lich. 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihrem Kind und uns einen guten Start in das neue Schulhalbjahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
                (Köhne) – kommissarische Schulleiterin -  


