
 

 

2. Schulbrief 

2022/2023 
 
        
Sehr geehrte Eltern,       Velbert, 15.09.2022 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schulgemeinde!             
 
in den kommenden Wochen stehen zwei thematische Veranstaltungen an, 
die ein gemeinsames Erlebnis für die gesamte Schulgemeinde darstellen und 
unser Leitbild „Miteinander leben – voneinander lernen – füreinander da 
sein“ sehr gut begleiten. Wir freuen uns, mit beiden Aktionen unseren 
Schulalltag für Ihre Kinder und mit Ihren Kindern positiv zu bereichern:  
 
Theaterbesuch  

Bei der ersten Veranstaltung am 29.09.2022 handelt es sich um den Besuch 
eines Theaterstücks, welches im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des 
Jugendzentrums in Velbert-Neviges stattfindet. Unsere Schule wurde 
eingeladen, das Stück „rausgemobbt 2.0“ (https://www.comic-
on.de/theaterstuecke/rausgemobbt-2-0/) zu besuchen. Es wird eine 
getrennte Veranstaltung für die 5./6.-KlässlerInnen, sowie für die 7./8.-
KlässlerInnen geben. Im Anschluss an das Theaterstück in Neviges stehen 
die SchauspielerInnen noch für Nachfragen und Diskussionen zur 
Verfügung. Die Stadt Velbert übernimmt die Kosten für den Theaterbesuch 
und den Bustransfer.   
Der Schultag dauert an diesem Tag von der 1. bis zur 4. Stunde, die 
KlassenlehrerInnen begleiten ihre Klasse die ganze Zeit. Die Mensa ist an 
diesem Tag geöffnet.  
Für die 5./6.-KlässlerInnen endet der Schultag nach der 4. Stunde an der 
Schule, für die 7./8.-KlässlerInnen, sofern sie nicht in der Mensa essen oder 
wieder zurück zur Schule möchten, am Aufführungsort „Im Siepen“ in 
Neviges.   
 
TRIXITT 

„Welches Kind klettert in seiner Freizeit noch auf Bäume? Wo findet man 
noch Gummitwist, Seilchenspringen oder Versteckspielen? Gibt es eigentlich 
noch Straßenfußball?“ 
Mit diesen Fragen startete TRIXITT 2013 auf Bolzplätzen und in Schulen des 
Ruhrgebiets. Am Mittwoch, den 19.10.2022 wird TRIXITT zu uns an die 
Schule kommen und für Bewegung und Begeisterung sorgen. Fairness, 
die Einhaltung eines festgelegten Regelwerks und die Förderung des 
Teamgeistes stehen neben dem Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.trixitt.de 

 

Auch an diesem Tag dauert der Schultag von der 1. bis zur 4. Stunde, die 
KlassenlehrerInnen begleiten ihre Klasse bis zum Sportplatz „Am 
Waldschlösschen“, wo die Kinder die Sportaktionen durchlaufen. Die 
Veranstaltung endet um 13 Uhr am Sportplatz „Am Waldschlösschen“. Die 
Kinder können auch, begleitet durch die KlassenlehrerInnen wieder zur 
Schule zurückkehren und in der Mensa essen gehen.  



 

 

Unterrichtsausfall 

Als Schule im Aufbau ist es uns ein großes Anliegen im Bereich der Schul-
entwicklung und hier insbesondere im Bereich der Lernbüros ein innovati-
ves, den Kindern zu Gute kommendes, pädagogisches Konzept weiterzuent-
wickeln. Dazu besuchen Lehrerinnen und Lehrer in diesem Schuljahr in 
kleinen Gruppen Schulen in ganz Deutschland, um sich gelungene Lernbü-
rokonzepte anzuschauen.   
Obwohl wir personell gut besetzt sind, kann es durch diese Schulhospitatio-
nen in nächster Zeit in einzelnen Klassen am Nachmittag zu Unterrichtsaus-
fällen kommen.  
 
Obwohl es noch zwei Schulwochen bis zu den Herbstferien sind, wünsche 
ich Ihnen jetzt schon eine angenehme Ferienzeit und verbleibe mit freundli-
chen Grüßen 
 
Für das Schulleitungsteam 
 
 
 
 
 
Jens Brandenburg 


