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Liebe Eltern,
der erste Schultag liegt nach den sonnigen Sommerferien nun längst hinter uns, die neuen Fünftklässler
sind an unserer Schule angekommen und der Schulalltag kehrt langsam wieder zurück. Zeit, sich mit
einigen Informationen zu dem vor uns liegenden Schuljahr bei Ihnen zu melden.
Der dritte Bauabschnitt zur Renovierung unseres Schulgebäudes ist erfolgreich abgeschlossen. Nun
sind tatsächlich alle Schüler*innen in neugestalteten Klassenräumen untergebracht und alle Beteiligten
lernen und arbeiten unter den gleichen Bedingungen. Des Weiteren gibt es jetzt auf der Erdgeschossebene ein Behinderten-WC und im Lichthof in der ersten Etage sind vier Lerninseln zum ruhigen eigenverantwortlichen Arbeiten von Schüler*innen eingerichtet worden. Somit ist ein Großteil der Grundsanierung unseres Hauptgebäudes abgeschlossen. Der noch fehlende Technik- und Werkraumbereich
wird im kommenden Sommer folgen.
Die gesamte Beschattungsanlage der Schule ist ebenfalls in den Sommerferien erneuert worden. Dieser nicht unerhebliche Kostenpunkt ermöglicht in fast allen Räumen blendfreies Sehen und verhindert
das sofortige Eindringen von Wärme an heißen Tagen.
Wir sind sehr dankbar, dass unser Schulträger unsere Schule weiter in diesem Maß unterstützt.
Ihre Kinder sind auf der letzten Schulvollversammlung vor den Sommerferien eine Wette mit dem Gründer des Vereins „Der kleine Nazareno“ eingegangen. Bernardo Rosemeyer, der in diesem Schuljahr
bereits 25 Jahre auf die Unterstützung der TMS setzt, wettet, dass die Schulgemeinschaft es nicht
schafft, von jedem Schüler*in und allen Mitarbeiter*innen mindestens einen Euro bis zu seinem Besuch
am 26.08.2019 einzusammeln. Was er dagegen geboten hat, können Sie von Ihren Kindern erfahren.
Wir hoffen sehr, dass wir Bernardo am kommenden Montag eines Besseren belehren können.
Das Jubiläum „Kleiner Nazareno und TMS“ begehen wir außerdem auf einem Galaabend am
24.10.2019. Nähere Informationen folgen im Verlauf der kommenden Wochen.
Als neue Lehrkräfte begrüßen wir in diesem Schuljahr Herrn Marco Düvelmeyer und Frau Anke Kremer. Sie werden uns in den Bereichen Technik, Naturwissenschaften und Umweltbildung verstärken.
Des Weiteren ist Frau Carina Pax-Flatau aus der Elternzeit zurück. Allen wünschen wir ein herzliches
Willkommen und Gottes Segen für ihre Arbeit an unserer Schule.
Ab diesem Schuljahr haben wir die nach Stiftungsschulgesetz vorgeschriebenen Klassendienstbesprechungen für alle Lehrer*innen neu geregelt. In der Woche vom 16.-20. September fällt aufgrund
dieser nachmittäglichen Besprechungen für alle Klassen der Nachmittagsunterricht sowie das AG-Angebot aus. Auch das Mittagessen findet nicht statt. Sollten Sie Betreuung für Ihr Kind benötigen, die
selbstverständlich gewährleistet ist, melden Sie die Schüler*innnen bitte über den Klassenlehrer*in
dazu an. Wir versprechen uns durch die Bündelung dieser Besprechungen in einer zentralen Woche,
eine höhere Effektivität im Austausch aller Lehrkräfte über die ihnen anvertrauten Schüler*innen. Diese
Woche wird sich im zweiten Schulhalbjahr wiederholen. Bitte beachten Sie unseren Kalender, der auf
unserer Homepage für alle öffentlich einsehbar ist und z. B. ebenso schon unser Projekt „Das Gedenken in die Stadt tragen“ im November ausweist. Auch hier gibt es zu gegebener Zeit weitere Informationen.
Wir wünschen der ganzen Schulgemeinschaft weiter einen guten Start, ein erfolgreiches Schuljahr und
schicken Ihnen, liebe Eltern, herzliche Grüße aus der TMS
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