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Inhalte dieser Ausgabe

Termine

Vorwort und Aufruf

10. Mai Christi Himmelfahrt - schulfrei / 11. Mai Brückentag - schulfrei

10-jähriges Dienstjubiläum Sabine Harth

15. Mai Offener Elternabend für die Klassen 1-6 zum Thema Therapien an unserer Schule um 20.00 Uhr
17. Mai Odyssee - Theaterstück der Klasse 5 für die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 6 ab 9.00 Uhr

Frau Weidemann und ihre Klasse

31. Mai Fronleichnam - schulfrei / 1. Juni Brückentag - schulfrei

Jubiläumsherbstbasar

11. Juli Zeugnissprechtag - schulfrei mit Kinderbetreuung während der Termine

15. und 16. Juni Präsentationen der Jahresarbeiten der O-b/c
13. Juli Letzter Schultag vor den Sommerferien - Schulschluss um 11.30 Uhr
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Liebe Schulgemeinschaft,

Aufruf zur Sparda-Spendenwahl

Dieses mal hat es wirklich lange gedauert! Die eigentlich für Herbst geplante Ausgabe des Franziskusboten ist aus den unterschiedlichsten privaten Gründen nicht
zu Stande gekommen und der bisherige kreative und technische Kopf der Redaktion, Frau Halfmann, hat mit ihrem Sohn Nils leider unsere Schule verlassen. Sie
wird daher auch nicht mehr am Boten mitarbeiten und wir wünschen ihr, Nils und
der gesamten Familie alles Gute für die Zukunft!

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kann auch dieses Jahr wieder seit dem 18.4.
für die Franziskus-Schule abgestimmt werden!

Wir sind sehr froh, dass Herr Heller, dessen Tochter Lucy die erste Klasse unserer
Schule besucht, schnell bereit war, die Lücke zu füllen und eigene Ideen einzubringen. Ebenso sehr freuen wir uns, Ihnen nun endlich eine Frühlingsausgabe des
Franziskusboten vorlegen zu können und wünschen viel Vergnügen beim lesen.

Nun sind Sie gefragt:
Damit möglichst viele Unterstützer von unserer Teilnahme erfahren, informieren
Sie Ihre Familien, Freunde und Bekannten über die Teilnahme bei der SpardaSpendenWahl. Denken Sie auch an Ihre Internetkontakte: Jedes Profil ist über eine
eigene Unterseite online abrufbar und kann somit direkt auf Ihrer Website, in EMails, Foren, auf Facebook oder an anderen Stellen im Internet verlinkt werden.

Die Redaktion

Der Förderverein hat sich erneut mit einem Projekt beworben, um unseren Schulhof
weiter zu gestalten. Vom Betrag der Sparda-Spendenwahl sollen Materialien besorgt werden, die zum Bau von Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof dienen sollen.

Hier geht es direkt zur Sparda-Spendenwahl

10-jähriges Dienstjubiläum Sabine Harth
Im August 2017 waren es 10 Jahre, dass Frau Harth unsere Schule sowohl als Gründungsmutter der ersten Stunde als auch im Büro als Ansprechpartnerin für alle
mit Herzblut begleitet und unterstützt hat.
Von der Gründungsinitiative mit der Suche nach einem geeigneten Ort für unsere
besondere Schule über die Genehmigung und Selbstständigwerdung bis zu den
ersten Bauten stand uns - damals noch Frau Dunkel - zu jedem Termin unterstützend beiseite und war für viele die erste freundliche Stimme im Kontakt zu unserer
Schule, die immer ein offenes Ohr für Fragen, Sorgen und Probleme hatte und oft
genug die Lösung kannte.

Liebe Sabine Harth,
wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihr nie enden wollendes
Engagement und Ihre Arbeit!
Die Schulgemeinschaft der Franziskus-Schule

Den Link zur Spendenwahl finden Sie auch direkt auf der Homepage der
Franziskus-Schule.
Der Förderverein freut sich über eine rege Teilnahme

Kaffeepadmaschine verzweifelt gesucht !
Die Villa Kunterbunt ist auf der Suche nach einer intakten
Kaffeepadmaschine. Sollte jemand von Ihnen ein solches
Gerät übrig haben und entbehren können, wäre es toll,
wenn Sie es der Villa zur Verfügung stellen und sich diesbezüglich mit Frau Saam oder der Redaktion des Franziskusboten in Verbindung setzen würden.
Vielen Dank im Voraus!
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Frau Weidemann und ihre Klasse
Mein Name ist Kathrin Weidemann und ich lebe mit Mann und mittlerweile nur
einem Sohn in Bensberg/Bergisch Gladbach. Ich unterrichte die 4.Klasse, welche
bis zu den Weihnachtsferien 2017 jahrgangsübergreifend geführt wurde. Neben
der Tätigkeit als Klassenlehrerin gehören zu meiner Delegationsarbeit die Organisation der Vertretung, die Schulhofgestaltung, der Vertrauensrat und der Blumenschmuck.
1967 in Stuttgart geboren, befinde ich mich seit der Ausbildungs- und Studienzeit
(Erzieherin und Dipl.- Heilpädagogin) in Köln und Umgebung. Viele Jahre war ich
in der freien Kinder- und Jugendarbeit bei der Stadt Köln in der Leitung eines Jugendzentrums tätig. Daran schloss sich ein mehrjähriger Auslandsaufenthalt und
Anstellung im Vorschulbereich an der Deutschen Botschaftsschule in Istanbul an.

Zurückgekehrt nach Deutschland trat ich im Oktober 2011 als quereinsteigende
Heilpädagogin in das Kollegium der Franziskus-Schule ein. Im Sommer 2012 begann ich mit der zweijährigen Weiterbildung in Herne. Ich arbeitete im Team in
der damaligen Klasse 4, welche ich zu Beginn des Jahres 2012 bis einschließlich
der Klassenstufe 7 als Klassenlehrerin übernahm.
Getragen von Vertrauen und großer Unterstützung der Klassenelternschaft, hatten wir intensive und schöne gemeinsame Jahre mit Höhen und Tiefen. An dieser
Stelle möchte ich alle Eltern von damals ganz herzlich grüßen – gerne denke ich
an die Zeit zurück! Nach der Aufteilung der Klasse in die Mittelstufe, übernahm ich
zum Schuljahr 2015/16 die neue Klasse 1/2.
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Die inzwischen 4.Klasse ist durch Lebhaftigkeit und Tatendrang gekennzeichnet.
So verschieden die Kinder sind, so sehr halten sie als Klassengemeinschaft zusammen. Die große Hilfsbereitschaft und das zugewandte Miteinander zeigt sich
aktuell ganz schön in der wachsenden Klasse. So werden die quereinsteigenden
Kinder unvoreingenommen und mit offenen Herzen in die Mitte der Gemeinschaft
genommen und können sich rasch vertraut und aufgehoben fühlen. Toll macht ihr
das, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler!
Zum Klassenteam gehören derzeit eine Integrationshelferin und ein Integrationshelfer, die mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund die Klasse wunderbar
bereichern und unterstützen.

So konnten wir im vergangenen Schuljahr in der Hausbauepoche einen römischen Ofen aus Weidengeflecht und Lehmputz
bauen, in welchem wir mehrfach unsere Frühstücksbrötchen
gebacken haben. Der Ofen steht am Rande des Schulgartens
und bedarf zum Überdauern nur noch eines Daches.

Nun schreiten wir frohen Mutes dem zweiten Halbjahr entgegen. Der beginnende
Aufruhr, der sich in den Gemütern zeigt, fordert Willenskräfte, welche die Kinder
nun in sich finden und ergreifen müssen. Meine Aufgabe sehe ich darin, sie in
diesem Entwicklungsprozess zu begleiten und zu unterstützen.
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Jubiläumsherbstbasar
Es ist jetzt zwar schon eine ganze Weile her, aber wir möchten nicht versäumen,
kurz auf ein wichtiges Ereignis des letzten Jahres zurück zu blicken.
Selbst das Wetter war herbstlich gestimmt, als die Franziskus-Schule am 07.10.
ihre Tore öffnete, um Schüler, Lehrer, Eltern und viele Gäste zum jährlichen Herbstbasar zu begrüßen. Allerdings war dieses Jahr alles ein wenig anders als sonst,
denn gleichzeitig sollte das 10. Jubiläum der Schulgründung gefeiert werden. Zur
Eröffnung gab es einen auf sehr festliche Weise durch den Unterstufenchor eingeleiteten Festakt. Frau Luchtenberg-Engel nutzte die Gelegenheit, um sich bei den
zahlreichen Begleitern, Unterstützern und Förderern zu bedanken, die das Werden
dieser Schule und ihre Entwicklung in den vergangenen Jahren überhaupt erst
möglich gemacht haben. Die Gründungseltern, die Gemeinde und der Architekt
der Schule ebenso, wie die evangelische Gemeinde vor Ort und nicht zuletzt die
Nachbarn und das direkte Umfeld, das die Schule so freundlich aufgenommen
hat.

Aufgelockert durch eine sehr souverän dargebrachte Eurythmieeinlage der zweiten Klasse, folgten angenehm kurzweilige Glückwunschreden von Herrn Galynski
in Vertretung für die Bürgermeisterin, Herrn Pfarrer Schleef für die evangelische
Gemeinde Seelscheid, Herrn Kräling als Elternvertreter und Herrn Seelbach, dem
Architekten der Schule.
Abgerundet wurde das Programm durch den sehr gelungenen und zum Mitsingen animierenden Auftritt der „Schulband“, die das selbst komponierte und
getextete Franziskusschullied vortrug.
Damit war der Herbstbasar eröffnet und auf die zahlreichen Besucher wartete ein
buntes Angebot. Neben von Schülern und Eltern selbst gestalteten Dekorationen,
Accessoires , Mützen, Schals und Socken boten auch diverse externe Stände ihre
Waren aus Filz, Korb, Holz usw. zum Verkauf an.
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Für das leibliche Wohl war mit Kaffee, Kuchen, Waffeln, leckeren Würstchen vom
Grill, einem großen, herbstlich bunten Buffet und verschiedenen frisch gebackenen Broten bestens gesorgt. So gestärkt konnten vor allem die jüngeren Gäste ihr
Können an verschiedenen Mitmachstationen unter Beweis stellen und es wurden
Kerzen gezogen und gerollt, Rindengärtlein gestaltet, Plätzchen dekoriert, Körbe
geflochten, Edelsteine gesiebt und Schwerter oder Messer an der Werkbank in
Form gefeilt und geschliffen.
Ein besonderes Highlight für die Kinder war der Kinderladen. Hier konnten gegen
Bons kleine Sterne erworben werden, mit denen dann im mit lauter Kleinigkeiten
gut sortierten Lädchen ohne lästiges Einmischen der Erwachsenen in aller Ruhe
eingekauft werden konnte.

Natürlich durfte auch die pädagogische Ausstellung
mit den sorgfältig ausgewählten Arbeiten der Schüler
nicht fehlen. Dort lagen auch die Festschriften zum
10. Jubiläum der Schule zur Mitnahme bereit.

Das gemeinsame Singen an der Linde, das wegen des immer stärker werdenden
Regens kurzerhand ins Unterstufengebäude verlegt und von Herrn Schoen auf
dem Akkordeon begleitet wurde, bildete den Abschluss eines bunten, fröhlichen
und gelungenen Tages. Ein großes Dankeschön an alle, die dazu beigetragen
haben.

