Schulbrief Nr. 1
im Schuljahr 2010/11

Bielefeld, den 30.08.2010
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Schule hat begonnen. Hier kommen unsere Neuigkeiten.

Umzug / Umbau
In den Ferien ist der Standort Uchteweg komplett in den Standort Wintersheide verlegt worden.
In der letzten Ferienwoche haben die Lehrer/innen den Inhalt von knapp 1.000 Umzugskartons
weitestgehend geleert. Natürlich steht noch nicht alles wieder am passenden Platz, aber wir
können mit dem Unterricht gut beginnen.
Zwei Pavillons stehen nun bis zum Ende der Bauarbeiten am Neubau auf dem Schulhof. Die
Fortschritte am Bau können Sie übrigens auch auf unserer Homepage verfolgen: www.jrsbielefeld.de.
Freitag erreichte uns noch die „Schreckensmeldung“, dass die Container vermutlich erst ab
Donnerstag genutzt werden dürfen. Für die ersten Schultage gibt es daher einen ErsatzRaumplan.
Auch bei der Einrichtung unserer neuen Küche konnte der Zeitplan nicht ganz eingehalten
werden. Wir gehen aber davon aus, dass hier ab der zweiten Schulwoche der Unterricht
stattfinden kann.

Getränke
Ab sofort steht allen Schüler/innen und Lehrer/innen der Getränkespender im Forum zur
Verfügung. Alle Schüler/innen können sich in den Pausen kostenlos mit Wasser versorgen. Aus
hygienischen Gründen darf der Wasserspender aber nur mit „unseren“ Wasserflaschen benutzt
werden. Die Flasche – im kräftigen Rot mit dem JRS-Logo – erhalten die Schüler/innen für je 3
Euro bei den Klassenlehrer/innen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Wasserflaschen regelmäßig zuhause gereinigt werden.
Um Verwechslungen zu vermeiden, empfehlen wir den Schüler/innen den Namen mit einem
wasserfesten Stift auf die Flasche zu schreiben.
Wir bedanken uns für eine großzügige Spende der Stadtwerke Bielefeld, die uns geholfen hat, die
Wartungskosten des Wasserspenders zu finanzieren.

Verpflegung

Ab sofort werden wir in der Aula im Schulzentrum Süd essen. Die Aula nutzen wir, zeitlich
versetzt, gemeinsam mit der Theodor-Heuss-Schule. Erfreulich ist es, dass montags bis
donnerstags nun zwei verschiedene Essen angeboten werden.
Wir können Ihnen noch nichts zu den Öffnungszeiten unseres Kiosks sagen, gehen aber davon
aus, dass er in der ersten Schulwoche geschlossen bleibt. Bitte geben Sie Ihren Kindern genug zu
essen mit.

Fotos
In Kürze werden wir auf der Homepage unserer Schule (www.jrs-bielefeld.de) die aktuellen
Klassenfotos präsentieren. Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind dort abgebildet wird, teilen Sie
uns das bitte mit und sagen Ihrem Kind, dass es sich bei den Aufnahmen abseits halten möchte.
Weiter werden wir wie in den vergangenen Jahren für den internen Gebrauch Einzelfotos der
Schüler/innen machen. Diese Fotos werden nicht im Netz präsentiert, sondern sollen uns nur
dabei helfen, immer zu wissen, welcher Name zu welcher/m Schüler/in gehört. Wenn Sie dies
nicht möchten, teilen Sie uns das bitte mit.
Unter der o.g. Internetadresse finden Sie in Kürze auch den aktuellen Stundenplan.
Mit freundlichen Grüßen aus der Johannes-Rau-Schule
im Namen aller Kolleg/innen
Dirk Hanneforth, Rektor

Martina Todte, Konrektorin

