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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste komplette Schulwoche ist vorbei und der Schulalltag ist bereits wieder für alle 
eingekehrt. Nun möchte ich Ihnen auch zu Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 kurz 
einige wichtige Informationen mitteilen.

Unsere Schule besuchen in diesem Schuljahr 350 Schüler und Schülerinnen in 
mittlerweile 17 Klassen (Stand 01.09.2016). Somit konnten wir unsere Schülerzahl halten,
was uns natürlich sehr freut. Aufgrund sehr vieler Quereinsteiger in den Jahrgang 7, 
haben wir hier eine dritte Klasse gebildet, um die Klassenstärken zu reduzieren. Wir 
konnten den Stundenplan so gestalten, dass in allen Klassen die volle Stundenzahl 
unterrichtet werden kann. Auch das ist sehr erfreulich.
 
Zum Kollegium gehören mittlerweile 37 Kollegen und Kolleginnen. Hinzu kommen unsere 
beiden Betreuungskräfte, die Schulsozialarbeiterin, zwei Musiklehrer für den Einzel-
unterricht, zwei Berufseinstiegsbegleitungen und vier Integrationskräfte. Wir freuen uns 
besonders auch darüber, dass wir zwei neue junge Kollegen, Frau Frigger und Herrn 
Sommer, im Mai einstellen konnten. Sie leiten, zusammen mit Frau Bette, unseren 
Jahrgang 5, der in diesem Jahr aus zwei Klassen besteht.

Die räumliche Situation ist ebenfalls gut. Neben den 17 Klassenräumen verfügen wir über
Fachräume, Differenzierungsräume und ebenfalls über Räume, die während der 
Mittagspause genutzt werden können (Chillraum, Aktivity-Raum, Spieleraum über der 
Mensa). Seit den Sommerferien wird durch den Schulträger ein neuer Pausenraum 
renoviert, der einen direkten Zugang zum unteren Schulhof hat. Dieses wird dann nach 
der Fertigstellung für offene Angebote ebenfalls zur Verfügung stehen. Nach der 
Renovierung der Turnhalle wird diese wahrscheinlich noch vor den Herbstferien wieder 
genutzt werden können.

Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie unseren vorläufigen Terminplan, in dem – 
außer den Ferienzeiten und beweglichen Ferientagen – auch wichtige schulische Termine 
aufgelistet sind. Die beweglichen Ferientage sind in diesem Jahr mit allen anderen 
weiterführenden Schulen im Stadtgebiet abgesprochen, allerdings nicht ganz einheitlich.
Wir sind sehr an einer engen Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert und bitten Sie daher 
sehr, alle schulischen Angebote zu nutzen. Wenden Sie sich bei Problemen bitte zeitnah 
an die Lehrer und Lehrerinnen Ihrer Kinder. Auch wir suchen gerne das Gespräch mit 
Ihnen.

Kranke Kinder können Sie morgens ab 7.30 Uhr im Sekretariat melden, wobei Sie bitte 
immer noch eine schriftliche Entschuldigung an die Klassenlehrer nachreichen.

Nutzen Sie bitte für Ihr Kind das Angebot der warmen Mahlzeit in der Schulmensa. Sie 
können über das Internet (www.christine-koch-schule.de) den Link zur Mensa 
anklicken und dann mit Ihren Kindern den Menüplan einsehen und die Mahlzeiten 
auswählen. Unsere Homepage nutzen Sie auch bitte zur Information über laufende 
Termine und Veranstaltungen.

mailto:149950@schule.nrw.de


Wir wünschen Ihnen und uns ein gutes, erfolgreiches und harmonisches Schuljahr 2017 / 
2018 und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Für das Kollegium der Christine-Koch- Schule, Gemeinschaftshauptschule der Stadt 
Schmallenberg

Lisa Richter Ansgar Nückel
(Schulleiterin)               (stellvertretender Schulleiter)


