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Halle (Westf.), den 16.07.2017 

 
Liebe Eltern, 
 
alle Jahre wieder ☺, das Schuljahr ist zu Ende und die Ferien stehen vor der Tür. 

Auch in diesem Jahr blicken wir in der GE Halle (Westf.) auf ein ereignisreiches Schuljahr zurück, das uns 
zahlreiche schöne Momente beschert hat und in dem wir uns aber auch wieder mit einigen Unwägbarkei-
ten beschäftigen mussten. 

Die Entwicklung unserer Schule ist weiter vorangeschritten, da wir mit unterschiedlichen Akzenten das Pro-

fil der GE schärfen konnten. So sind wir gleich zu Beginn des Schuljahres im September 2016 zur MINT-
freundlichen Schule ernannt worden. Die Schule wurde für ihre MINT-Schwerpunktsetzung ausgezeichnet, 

in der nicht nur Mathematik und die Naturwissenschafteneine eine große Rolle spielen, sondern ebenso 

Informatik und Technik, die auch in unseren schulischen Curricula verankert sind. Die Schule beherbergt 

das Roboter Zentrum Halle und wird vom ZdI (Zentrum durch Innovation) Zentrum pro MINT GT des Kreises 

Gütersloh durch Geld und Fortbildungsmaßnahmen unterstützt. 

Gerade zu Beginn dieser Woche haben wir eine Auszeichnung auf ganz anderem Gebiet erhalten. Ein ganz 

großer Teil unserer Schulgemeinde hat durch seine Unterschrift die Bereitschaft gezeigt, sich aktiv gegen jede 

Form der Diskriminierung einzusetzen. Wir sind eine Schule, die von Schülerinnen und Schülern  aus 40 Nati-

onen besucht wird, wir verstehen und leben Vielfalt als Chance, wir legen Wert auf Respekt, Toleranz, Fair-

ness und Gleichberechtigung. Aus dem Grund bedeutet für uns die Auszeichnung zur Schule ohne Rassismus  
Schule mit Courage eine Selbstverpflichtung für die Gegenwart und die Zukunft.  

Wir erinnern uns gerne an verschiedene Veranstaltungen wie den Vorlesewettbewerb, eine Balladenvorfüh-

rung, das Englische Theater, das Lichterfest, Musikabende, Sportturniere, die alle im Verlauf des Jahres statt-

gefunden haben. Besonders erwähnen möchte ich das Sportfest vom letzten Donnerstag, das vom Förder-

verein organisiert und durchgeführt wurde. Neben kulinarischen Angeboten gab es verschiedene Mitmach-

stationen im Sinne einer „Jux“-Olympiade, die von SuS durchlaufen werden konnten. Auch dank des guten 

Wetters war es ein sehr schöner Nachmittag in einer entspannten, fast schon urlaubsartigen Atmosphäre. 

Mein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die aktive und engagierte Elternschaft und an alle Kolleginnen 

und Kollegen, die sich ebenfalls an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt haben. 

Eine tiefgreifende Veränderung erfolgte direkt zu Schuljahresbeginn bei der Mittagsversorgung. Schülerin-

nen und Schüler können bis zu viermal in der Woche aus einem überaus vielfältigen Speisenangebot wählen; 

sie brauchen nicht mehr lange anzustehen, denn sie bedienen sich selber. Anfängliche Probleme konnten 

schnell behoben werden, inzwischen ist der Ablauf allen Kindern sehr vertraut.   Dieses Konzept der Mittags-
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verpflegung wurde von Eltern gewünscht und entwickelt; der Schulträger unterstützte das Projekt in sehr 

großzügiger Weise.  

Im Verlauf des Schuljahres nahm ein Mensadienst seine Arbeit auf. Schülerinnen und Schüler (eine halbe 

Klasse) helfen während der Essenszeiten an den einzelnen Stationen, am Eingang, an der Geschirrrückgabe, 

sie sorgen für Sauberkeit auf den Tischen und helfen in der Spülküche. Die Gruppen wechseln alle 14 Tage. 

Seit Mai gibt es nun auch ein neues Bezahlsystem. Es handelt sich um ein Prepaid System, was bedeutet, dass 

von Seiten der Eltern ein Dauerauftrag eingerichtet werden muss. Erst wenn das Geld bei der Stadt einge-

gangen ist, wird der Chip des Kindes freigeschaltet und es kann essen. Hier gab es anfangs Irritationen und 

Unklarheiten, die aber recht schnell behoben werden konnten. Auch dieses Verfahren spielt sich nach und 

nach besser ein. Dennoch gibt es immer noch eine nennenswerte Anzahl von Kindern, die den Terminal der 

Mensa nicht passieren können - ihr Chip zeigt kein Guthaben. In diesem Fall haben Eltern vergessen, das Geld 

fristgerecht zu überweisen. Aus dem Grunde möchte ich an dieser Stelle noch einmal alle Eltern dringend 

darum bitten, einen Dauerauftrag bis zum 20. eines jeden Monats (IBAN: DE61 4805 1580 0000 0605 09 und 

Passwort) einzurichten. Nur damit kann sichergestellt werden, dass Ihr Kind tatsächlich in der Schule essen 

kann. Ich mache darauf aufmerksam, dass Schülerinnen und Schüler ab August nur noch mit aufgeladenem 

Chip in der Mensa essen können; ohne Chip oder ohne aufgeladenen Chip müssen wir SuS den Eintritt in die 

Mensa verwehren; es wird kein Bargeld mehr angenommen. 

Abschließend erhalten Sie noch einige Termine.  

Nach den Ferien beginnt der Unterricht am 30.08.2017 um 8:20 Uhr. In der 1. Schulwoche endet der Unter-

richt Mittwoch und Donnerstag um 12.40 Uhr, am Freitag um 13:40 Uhr; Kiosk und Mensa sind an allen drei 

Tagen geschlossen.  

Alle Jahrgänge arbeiten in den ersten drei Tagen zu ausgewählten Themen im Projekt; Unterricht nach Plan 

beginnt ab Montag, den 04.09.2017; Kiosk und Mensa sind von da an geöffnet. 

Am Mittwoch, den 30.08.2016 begrüßen wir nachmittags um 14.00 Uhr unsere „Neuen“ mit einer kleinen Be-

grüßungsfeier. Einige Schülerinnen und Schüler aus den anderen Jahrgängen gestalten diese Feier, die ca. 45 

Minuten dauert, mit. Wenn Ihr Kind an dieser Feier beteiligt ist, endet sein Unterricht um 14.45 Uhr (zu der Zeit 

fahren keine Busse mehr, bitte den Transport organisieren). 

Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Angebot vorstellen. Eine Mutter unserer Schule möchte gerne 

einen Musikkreis gründen. Sie möchte mit anderen Eltern zusammen musizieren – singen oder im Ensemble 

spielen. Sie würde sich sehr freuen, wenn sich Eltern (in der Schule bei Herrn Quest) meldeten, die ebenfalls 

Spaß und Interesse daran hätten. (Tel.-nr. und e-mail Adresse s.o.) 

 

Jetzt bleibt mir noch, auch im Namen der ganzen Schulleitung und des Kollegiums Ihnen allen für Ihren Einsatz 

und Ihr Engagement für unsere Schule herzlich zu danken. Wir freuen uns auf unsere weitere gute, erfolgrei-

che und konstruktive Zusammenarbeit.  

Auch wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit sowie sonnige, erholsame und schöne Ferien. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
Almuth Burkhardt-Bader               
 (Schulleiterin)                
 


