
„Nicht das Kind sollte sich der Umgebung anpassen, 

sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpas-

sen.“  

(Maria Montessori))  

Sehr geehrte Eltern, 

nun haben die Kinder ihre erste Schulzeit nach 
den Sommerferien hinter sich und ich hoffe, 
dass Ihre Kinder und auch Sie gut gestartet sind. 

Wir freuen uns, dass insgesamt 75 Schülerinnen 
und Schüler in die ersten Klassen unserer Schule 
gehen.  

Eine erste Terminübersicht erhalten Sie in die-
sem Elternbrief. Daneben finden im Laufe des 
Schuljahres noch verschiedene Aktivitäten statt, 
zu denen gesondert informiert wird.  

Herzlichst 

 

Birgit Knauer                     

Termine für das aktuelle 1.Schulhalbjahr  

11.10. – 
23.10.21  

Herbstferien 

03.11.21 
Elternsprechtag (Kerntag) Jahrgang 1, 
2 und 3 

04.11.21 
Musikprojekt „In 28 Tagen durch Eu-
ropa“ für alle Kinder  

29.11. – 
10.12.21 

Beratungsgespräche 4. Jahrgang 

19.11.21 Bundesweiter Vorlesetag 

Dez. 
2021 

Vorlesewettbewerb der 4. Klassen 

17.12.21 
10:15 ökumen. Wortgottesdienst für 
alle Kinder vom HST 

 

23.12.21 
Letzter Schultag vor den Weihnachts-
ferien (Unterrichtsschluss nach der 4. 
Std.) 

24.12.21 
– 
08.01.22 

Weihnachtsferien 

10.01.22 Unterrichtsbeginn (Montag) 

13.01.22 
8:00 ökumen. Wortgottesdienst für 
alle Kinder vom TST Hochmoor 

 

26.01.22 Ausgabe der Zeugniskopien (3./4. Jg.) 

28.01.22 

 
Tag der allg. Zeugnisausgabe (3./4. 
Jg.) – unterrichtsfrei für alle Kinder 
nach der 4. Std. 

31.01.22 Beginn 2. Halbjahr 

HST= Hauptstandort; TST=Teilstandort 
Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage 
(www.pankratius-schule-gescher.de) aktuelle Infor-
mationen aus dem Schulleben. 

 

Neues aus der Schule 

Personalentwicklung 

Frau Schlüter-Döking hat bereits im Mai 2021 
ihre Prüfung zur Konrektorin mit Bestnote be-
standen. Von der Schulkonferenz wurde sie auch 
bereits gewählt, wir warten nun nur noch auf 
die offizielle Benennung und Besetzung durch 
die Bezirksregierung, damit das Schulleitungs-

team wieder komplett ist. Wir freuen uns auf 
eine gewinnbringende und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit, die bereits jetzt das Schulleben 
positiv prägt. 

Frau Pahl wurde zum neuen Schuljahr an eine 
andere Schule versetzt. Unser Hausmeister Herr 
Höing ist im September in den Ruhestand ge-
gangen. Beiden danken wir für ihre Arbeit und 
wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. 
Gleichzeitig heißen wir unseren neuen Haus-
meister, Herrn Dirk Tenbrinck, herzlich will-
kommen, 

Projekte 

Für das Projekt der theaterpädagogischen Werk-
statt „Mein Körper gehört mir“ haben wir auch 
in diesem Jahr eine finanzielle Unterstützung der 
VR Bank bekommen. Auch beide Fördervereine 
stehen uns finanziell wieder zur Seite. Allerdings 
erweist sich, sicherlich auch aufgrund der hohen 
Nachfrage, eine Terminbuchung als schwierig. 
Wir hoffen sehr, dass wir noch Termine für das 
3. und 4. Schuljahr bekommen.  

Im Frühjahr 2022 wird es sicherlich einen Tag 
der offenen Tür in Verbindung mit einem Schul-
fest geben, damit auch Sie als Eltern die Gele-
genheit haben, sich das neue Gebäude genauer 
anzuschauen.  

Ab Februar 2022 ist eine Arbeitsgruppe, haupt-
sächlich aus Kindern bestehend, geplant, die 
sich mit der Erarbeitung eines neuen gemeinsa-
men Schullogos/Schulnamens beschäftigt. Denn 
unser Wunsch ist es, als eine Schule gesehen zu 
werden.  

http://www.pankratius-schule-gescher.de/


Schulprogramm 

Die Schulprogrammarbeit wird sich in diesem 
Schuljahr auf die Erstellung schulinterner Curri-
cula in den Hauptfächern konzentrieren. Dem 
vorausgehend haben wir uns im Oktober in ei-
ner Ganztagsfortbildung mit dem Grundwort-
schatz beschäftigt und die Erkenntnisse fließen 
bei der Bearbeitung der schulinternen Curricula 
ein.   

Kiko und Streitschlichter 

Geplant ist, dass die Kinderkonferenz wieder 
regelmäßig tagen wird. Gleiches gilt für die 
Streitschlichterausbildung. Wir wollen damit 
aber noch warten, bis im neuen Gebäude etwas 
mehr Ruhe eingekehrt ist. 
 
Sonderurlaub aus persönlichen Anlässen 
Sie als Eltern können Ihr Kind aus persönlichen 
Anlässen bei der Klassenlehrerin  beurlauben 
lassen, wenn diese nicht unmittelbar vor oder 
nach den Ferien liegen. Zu einem persönlichen 
Anlass zählt auch der Montag nach der Kommu-
nion. Selbstverständlich muss versäumter Unter-
richtsstoff bei jeder Art von Beurlaubung nach-
geholt werden. 

Förderverein 

Die Fördervereine  Pankratius-Schule/Schule auf 
dem Hochmoor setzen sich für uns bei einer 
Reihe von Aktivitäten und Projekten mit aktivem 
Engagement und finanzieller Unterstützung ein. 
Helfen auch Sie uns durch Ihre Spende oder Ih-
ren Mitgliedsbeitrag, um auch weiterhin laufen-

de und zukünftige Projekte für unsere Kinder 
realisieren zu können. 
Wir bedanken uns für die Unterstützung bei: 

 Einschulungscafe 

 Schul- und Jubiläumsfest 

 Trommelzauber/Zirkusprojekt 

 Bücher 

 Autorenlesung/Referentenabende 

 Känguru und Antolin 

 Spielgeräte (Klettergerüst/Nestschaukel) 
für den Schulhof 

 und noch mehr tolle Dinge! 
 
 
 
 
 
 
 

Schulförderverein 
 

 
 
 

  

 
 

Werden Sie Mitglied! Sprechen Sie uns an! 
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Elternbrief und Terminplan 

Oktober 2021 


