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 "Jedes Loslassen ermöglicht einen neuen Anfang."  
                                                                                                                                              (Svenja Dederich) 

 

Sehr geehrte Eltern der Ludwigschule! 

Nachdem die ersten Schultage vorbei sind, möchte ich Sie mit der aktuellen Ludwig-Info I im 

Schuljahr 2018/2019 herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüße ich die Eltern der neuen 

Erstklässler. Ihre Kinder sind nach meiner Beobachtung gut angekommen und fühlen sich 

sichtlich wohl.  

Wie in jedem Jahr teile ich Ihnen mit den Ludwiginfos unsere geplanten zeitnahen 

Projekte/Aktionen und grundsätzliche Informationen mit und stelle sie auch auf die Homepage 

zum Nachlesen bereit.  

Gern nutze ich die Gelegenheit und bedanke mich bei Eltern, die sich aktuell sehr für die Schule 

eingesetzt haben. Einen ganz herzlichen Dank möchte ich in dem Zusammenhang den Eltern 

aussprechen, die tatkräftig die Bewirtung und den Empfang der Einschulungseltern organisiert 

und durchgeführt haben.  

 

Termine:  

Mit dieser Mail erhalten Sie im Anhang auch unseren Schuljahresplan. Darauf sind die wichtigsten 
Schultermine eingetragen. Auf klassen- und jahrgangsebene abgesprochene Termine sind hier nicht 
aufgeführt.  Bitte verfolgen Sie auch unsere aktuellen Termine auf unserer Home-Page. 

 
Homepage 
Ich möchte Sie ganz bewusst auf unsere Schul-homepage www.ludwigschule.com aufmerksam 
machen. Diese hält Sie stets auf dem laufenden und bietet Ihnen viele Information über unser 
Schulleben, unsereTermine,  unsere Schulprogrammarbeit, den Förderverein und die OGGS. 
 

Tag der offenen Tür: 

Am Samstag, den 22.09.2018 lädt die Ludwigschule von 11.00 bis 13.30 Uhr alle interessierten 
Familien zum Tag der offenen Tür in die Groner Allee 49 ein. Die Ludwigschule möchte Ihnen, aber 
auch den zukünftigen Erstklässlern sowie allen Ehemaligen und Interessierten einen spannenden 
Einblick in den Schulalltag geben. „Rund um die Kartoffel" wird das Motto der vielen Mitmachstationen 
und Bewegungsspiele sein: Unter dem Thema Mitbestimmung – Mitgestaltung – Mitverantwortung 
werden interessante Informationen zum Schulleben im Schulgebäude präsentiert. Gleichzeitig gibt es 
einen Flohmarkt – Anmeldungen erfolgen über das Sekretariat (Tel. 2030). Für das leibliche Wohl wird 

natürlich auch gesorgt. 
 
Herz zeigen – Spendenpartner: Aktion des FöV: 

„Schenken Sie unserem Förderverein Ihr Herz 

In der Woche des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland vom 14. – 22. September 2018 
zeigt der dm-drogerie Markt Herz und unser Förderverein ist mit dabei! Bei der bundesweiten Aktion 
„Herz zeigen!“ stellt der dm-Markt an der Großen Straße 30 (Nordstadt-Arkaden) zwei Spendenpartner 
vor. Einer davon ist unser Förderverein. 

Je mehr Herz-Kärtchen für ihn während der Woche abgegeben werden, umso besser. Das Ergebnis 
der Abstimmung entscheidet über die Höhe der Spendensumme. Wir hoffen darauf, dass viele von 
Ihnen Herz zeigen und einfach mal einen Abstecher in den dm-drogerie Markt unternehmen, wenn Sie 
nicht sowieso dort einkaufen wollen!  Wir sagen heute schone: DANKE!“ 

Freundlich grüßt Sie das Team des Fördervereins 
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Fundsachen: 
 
Wir sammeln die Fundsachen Ihrer Kinder stets in der „Fundsachenecke“ im Hauptgebäude 
(Kellerabgang). Bei Bedarf sprechen Sie Ihre Klassenlehrerin, oder den Hausmeister an – dies bitte 
bis spätestens 19.09.2018.  Ab 20.09.2018 werden die Fundsachen beim DRK bzw. bei der Caritas 
abgegeben. 
Während des Schuljahres geben wir stets nach den Elternsprechtagen die gefundenen und nicht 
abgeholten Gegenstände ebenfalls dort ab! 
 
Kollegium: 
 
Frau Tangen ist mit Ende des Schuljahres 2017/2018 in Pension gegangen. Als neue Kollegin 
begrüßen wir ganz herzlich Frau Arndt, die als Klassenlehrerin die aktuelle Klasse 3b leitet.  
 
Bundesfreiwillige: 
 
Seit Beginn des Schuljahres steht uns als neue Bundesfreiwillige Pia Pagenkämper zur Seite, die uns 
im Vormittagsbereich in der täglichen Unterrichtsarbeit unterstützt und am Nachmittag in der OGGS 
die Kolleginnen begleitet. Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr und begrüßen sie auf diesem Weg 
noch einmal ganz herzlich. Eine Teilfinanzierung ihrer Stelle läuft über unseren Förderverein – vielen 
Dank an den Förderverein und alle Eltern! 
  
BiG (Beratung in Grundschule): 
Herr Holtkamp ist für unsere Schule der zuständige Sozialpädagoge vom Caritasverband 
Tecklenburger Land/Jugendamt Ibbenbüren. Er bietet Beratung für Eltern und Lehrer in 
erzieherischen Fragen an. Mit dieser Beratung ist es möglich, erzieherische Probleme noch früher 
festzustellen und rechtzeitig darauf zu reagieren.  
Seine Sprechzeit ist jeden Mittwoch von 9.30 Uhr bis 10:30 Uhr nach telefonischer 
Terminabsprache mit unserem Sekretariat. Bitte informieren Sie sich auch über unsere home-page 
unter „Unterstütung –BiG“! 
 
BuT (Bildung und Teilhabe): 
Das Land NRW stellt für alle Familien mit geringem Einkommen ein Bildungs- und Teilhabepaket zur 
Verfügung. Es umfasst Geld- und Sachleistungen für Kinder und Jugendliche.  
Unserer Schule ist Frau Walter als BuT-Lotsin zugeteilt. Sie hat keine festen Sprechzeiten. Sie 
können über unser Sekretariat Kontakt mit ihr aufnhemen, oder sie aber über ihr Mobilnetznummer 
0151-40637883 erreichen.  
Bitte informieren Sie sich auch auf unserer home-page unter „Unterstützung über BiG und 
BuT“! 

 
Kuraufenthalte: 
Wenn die Sie mit Ihrem Kind im Laufe des Schuljahres einen Kuraufenthalt planen und dieser von der 
Krankenkasse genehmigt wurde, bitte ich Sie, die Schule rechtzeitig zu informieren. Sie benötigen von 
der Schule eine Freistellung vom Unterricht und für Ihr Kind entsprechende Arbeitsaufträge, die 
während des Kuraufenthalts erledigt werden müssen. 
 
Mitteilungen und Urlaubsplanung:  
Bei Umzug und Wechsel des Arbeitsplatzes bitte umgehend die neue Adresse und private sowie 

berufliche Tel.-Nummer mitteilen, damit wir Sie im Notfall erreichen können. Bitte achten Sie darauf, 

dass der Schule immer zuerst die Festnetznummer, dann Ihre aktuelle (!) Handy-Nummer mitgeteilt 

wird! 

Regeln Sie bitte frühzeitig Ihre Urlaubsplanung: Beurlaubungen von Kindern vor und nach den 

Ferien sind lt. Anordnung des Schulministeriums nicht erlaubt. Bitte denken Sie daran, für Ihr 

Kind, das einen Tag vor/nach den Ferien erkrankt, ein ärztliches Attest vorzulegen. 
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Schulweg erst ab dem dritten Schuljahr allein mit dem Fahrrad:  

Bitte achten Sie darauf, dass lt. Lehrerkonferenzbeschluss der Ludwigschule Ihr Kind erst ab dem 

dritten Schuljahr mit dem Fahrrad allein, d. h. ohne Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson, 

zur Schule fahren darf. Dass Ihr Kind den Weg mit Fahrradhelm zurücklegt, ist sicher auch für Sie 

selbstverständlich. Die Benutzung von Cityrollern, Longbords etc. ist für den Schulweg aus meiner 

Sicht ungeeignet. Bedenken Sie, dass die Kinder den Tornister auf dem Rücken transportieren und 

dieser das Lenken und das Gleichgewicht beeinträchtigt. Wenn Sie Ihrem Kind deren Benutzung 

genehmigen, empfehle ich Ihnen auch hierbei darauf zu achten, dass Ihr Kind einen Fahrradhelm 

tragt. Die Fahrzeuge müssen auf dem Fahrradabstellplatz abgeschlossen werden und dürfen nicht 

mit in das Schulgebäude genommen werden. 

 

Infektionskrankheiten: 

Ich bitte Sie, unverzüglich die Schule zu informieren, falls Ihr Kind eine ansteckende 

Infektionskrankheit hat (z. B. Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken), oder sich mit Kopfläusen 

infiziert hat. Wir sind verpflichtet, diese Informationen an das Gesundheitsamt weiterzugeben.  

 
Ein Hinweis der Stadtverwaltung: 
Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen müssen, lassen Sie es bitte an der Groner Allee 
oder besser noch am großen Parkplatz beim Ludwigkindergarten (Aktion „Zu Fuß zur Schule“) 
aussteigen, nicht am Jahnplatz hinter der Schule (Zufahrt nur für Anwohner). Bitte parken Sie nicht 
auf dem Bürgersteig, vor dem Geschäft „Welltech – Heizungs- und Sanitärartikel“, der 

Gaststätte und der Bushaltestelle. 
 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein angenehmes und erfolgreiches Schuljahr und freue 

mich auf eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Lauerer 


