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Elternbrief Dezember 2014 
Schwarze-Heide-Post 

einschließlich Villa-News 

 

Themen in diesem Elternbrief:  
 - Vor Weihnachten 
 - Wechsel in der Schulsozialarbeit  

 - Villa-News, Dezember 2014 

 - Herzlichen Dank! 

 

 
Liebe Eltern, 
 

noch eine Woche Schule, dann starten wir in die Weihnachtsferien –

einige Tage weiter ist bereits Weihnachten und über die Ferien 

beginnt das neue Jahr 2015. 
 

Vor Weihnachten 
 

Am Montag, dem 15.12., ist wegen einer besonderen Dienst-
besprechung Unterrichtsschluss um 11.35 Uhr. 

Oberhausen, den 12.12.14 

http://www.schwarze-heide-schule.de/


Am Freitag, dem 19.12., ist der letzte Schultag vor den 

Weihnachtsferien. Wir treffen uns mit allen Kindern um 8.00 Uhr 

in den Klassen und gehen dann gemeinsam zum ökumenischen 

Adventsgottesdienst in die Klosterkirche Liebfrauen. Dieser 

beginnt um 8.15 Uhr – lassen auch Sie sich herzlich dazu einladen. 

Anschließend gehen wir zurück in die Schule. Der Unterricht endet 

an diesem Tag für alle um 10.50 Uhr. Die Kinder der Villa 

Pfiffikus entlassen wir um 15.00 Uhr in die Ferienzeit. 
 

Nach den Weihnachtsferien startet der Unterricht dann wieder am 
Mittwoch, dem 07.01.2015 – nach Stundenplan. 

 

 

Wechsel in der Schulsozialarbeit 
 

Es geht weiter in 2015, die (z.Zt. halbe) Stelle Schulsozialarbeit an 

der Schwarze-Heide-Schule können wir erhalten – anscheinend für 
weitere drei Jahre bis Ende 2017; 

aber ohne Michael Kazmierski, der unser Schulsozialarbeiter in den 

letzten 3 Jahren an der Schwarze-Heide-Schule war und mit uns 
dieses „Feld“ beackert und intensiv gearbeitet hat. Dafür danken 

wir ihm sehr! 

Dafür… - Näheres im neuen Jahr! 

 

Wir wünschen Ihnen noch eine gute Adventszeit, gesegnete 
Weihnachtstage, einen guten Start ins neue Jahr 2015  

und erholsame Ferien. 

Mit herzlichen Grüßen, 

 C. Alders K. Kleine Stegemann U. Moorrees 

  



 
An dieser Stelle 
möchten wir kurz aus 
der Villa Pfiffikus 
berichten. 

Die steigende Zahl der Anmeldungen in der Villa Pfiffikus stellte 
uns in diesem Schulhalbjahr vor eine besondere Herausforderung. 
Neben dem Einsatz von zusätzlichem Personal nutzen wir die 
angemieteten Kellerräume der benachbarten Kirchengemeinde für 
besondere Angebote. Ganz zufrieden sind wir noch nicht mit der 
Situation, aber wir arbeiten an weiteren Verbesserungen - auch im 
Hinblick auf das kommende Schuljahr. 
In diesem Jahr stand ein ganz besonderes Ereignis wieder auf dem 
Programm. Vom 22. bis 24. September 14  machten wir uns mit 43 
interessierten Kindern der 2. bis 4. Klasse auf den Weg an die 
niederländische Nordseeküste, wo wir viele tolle und interessante 
Erfahrungen sammeln konnten. 
Weiterhin freuen wir uns über viele engagierte Eltern und 
Großeltern, die uns in unserer Arbeit unterstützen und neue Impulse 
setzen. So hat sich unsere Groß-/ Elternvorlesegruppe „Die 
Bücherwürmer“ vergrößert, wo interessierten Kindern einmal in der 
Woche in unserer Bücherei vorgelesen wird. Andere Eltern waren im 
Garten aktiv, haben Plätzchen für unseren Spiel- und Vorlese-
nachmittag gebacken, Marmelade eingekocht, der auf dem Bazar 
verkauft wurde oder engagieren sich im Elternbeirat oder in einem 
Arbeitskreis, der sich um das gerade sehr aktuelle Thema 
Schulverpflegung kümmert. An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen ganz ganz herzlich bedanken. 

Im neuen Jahr 2015 möchten wir uns besonders um die Förderung 
der Sozialkompetenz der Kinder kümmern, wir planen einen Ausflug 
und für die Neubelebung unseres Gartens gibt es mehrere gute 
Ideen. Der Elternbeirat plant einen Elternabend zum Thema 
„Lerntypen – unterschiedliche Zugänge zum Lernen“ und eine Eltern/ 
Kind - Osteraktion soll durchgeführt werden.  

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit, frohe Festtage und einen 
guten Start in das neue Jahr  

Ihr Villa Pfiffikusteam 



 

Zum Ende des Jahres 2014 möchten wir 

 

 

 

sagen allen, die so vielfältig in unserer Schule mitgearbeitet und 

sich tatkräftig eingebracht haben: 

Unser besonderer Dank gilt 
- den Müttern (und dem Vater), die treu jeden Tag für das Gesunde 

Frühstück und das Schulobst sowie die Schülerbücherei sorgen – 

ihre Mit-Arbeit ist ein Gewinn für die Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule; 

- den Aktiven in Klassen- und Schulpflegschaft, Elternbeirat der 

Villa Pfiffikus und Schulkonferenz, die Vieles planen und 

umsetzen, mitdenken und entscheiden für das Schulleben aller 
Kinder; 

- den Eltern, die sich im Förderkreis in besonderer Weise 

einsetzen, und all denen, die durch ihren regelmäßigen 

finanziellen Beitrag besondere Projekte ermöglichen. 

Ein großer Dank geht auch an alle Mitarbeiter/innen unserer 

Schule: 

- dem Lehrerkollegium für seine engagierte Arbeit; 
- den pädagogischen Mitarbeiterinnen, den Küchenkräften und den 

AG-Leitern in der Villa Pfiffikus; 
- Herrn Kazmierski als Schulsozialarbeiter; 

- Frau Kiel im Sekretariat und Frau Dreher als Hausmeisterin; 

- den Praktikanten/innen, den JeKi-Lehrkräften sowie den LRS-
Förderkräften; 

- den Reinigungskräften. 
Alle gemeinsam – und jede/r mit seinem Einsatz, haben auch im Jahr 

2014 geholfen – und das auch im neuen Jahr 2015, Stück für Stück 

unsere Schwarze-Heide-Schule dem Leitbild näher zu bringen: 
Mit Freude leben  und lernen - Hand in Hand erfolgreich sein. 


