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         Olpe, den 09.03.2021 
Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

Motto des Monats 

 

In diesem Monat wollen wir besonders darauf achten, uns 
gegenseitig zu begrüßen. Besonders aufmerksam ist es, wenn wir 
uns dabei in die Augen schauen! So startet man gut gelaunt in den 
Tag. Über ein freundliches Wort und gegenseitigen Respekt freut 
sich jeder. 

 

Seit dem 22.02.21 sind die Kinder im Wechselunterricht an 
unserer Schule. Wir haben uns sehr darüber gefreut sie 
wiederzusehen.  
 
Gleichzeitig haben wir eine vorübergehende Unterstützung durch 
die beiden Lehrkräfte Frau Schröder und Frau Becker erhalten. 
Wir heißen sie herzlich an unserer Schule willkommen und hoffen, 
dass sie sich bei uns wohl fühlen. 
 
Wir haben uns mit zwei Projekten um das Programm „Schule und 
Kultur“ beworben. Die Projekte lauten „Tanzen in 
unterschiedlichen Kulturen“ und „Land-Art auf dem Gallenberg“. 
Wir hoffen auf eine Bewilligung, so dass wir die Projekte unseren 
Kindern beispielsweise in Form von einer AG anbieten können. 
 
Unser Antrag zur Förderung von Kleinprojekten ist bei „Biggeland“ 
der Stadt Olpe eingegangen. Wir hoffen darauf, dass der Bau 
unseres Forscherlabors mit angrenzendem Raum für 
Pausenspielzeug bewilligt wird und wir anschließend mit den 
Vorbereitungen für den Bau beginnen können. 
 
Wir haben uns in den letzten Monaten damit beschäftigt, in das 
Bildungsnetzwerk „Schule der Zukunft“ aufgenommen zu werden. 
Das Landesprogramm Schule der Zukunft unterstützt Schulen 
dabei, Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Bestandteil ihrer 
Unterrichts- und Schulentwicklung zu machen. Das 
Landesprogramm ist eine gemeinsame Initiative des 
Schulministeriums und des Umweltministeriums. 
Bei der Netzwerkarbeit erhoffen wir uns neue Ideen und Kontakte, 
die wir nutzen können, um unseren Schülerinnen und Schülern die 
Bildung für nachhaltige Entwicklung noch näher bringen zu 
können.  
Unser Profil können Sie unter folgendem Link finden: 
https://www.sdz.nrw.de/sdz/profil/detail/17237/ 

 

 

Das Ministerium hat alle Schulen informiert, dass die 
Vergleichsarbeiten für Klasse 3 in diesem Jahr auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden. 

 

Die Firma Moss aus Gerlingen hat allen Schulen des Kreises Olpe 
je 1000 Masken geschenkt. Wir bedanken uns recht herzlich für 
diese großzügige Spende. 

 
Liebe Grüße 
 
Anke Olberts und Kerstin Quast 


