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Brief der Schulpflegschaftsvorsitzenden
Kempen, 25.06.2018
Liebe Eltern,
langsam neigt sich dieses Schuljahr zum Ende hin und die Sommerferien stehen schon vor der Tür. Um das
vergangene Schuljahr aus unserer Sicht Revue passieren zu lassen, nachfolgend ein paar Stichpunkte.
Neben den bekannten Schulpflegschaftssitzungen und – für einen Teil von Ihnen – auch die
Schulkonferenzen, gab es diverse Themen in Bezug auf unser Schulleben, die uns beschäftigt haben. Ebenso
haben wir an zwei Treffen der Stadtschulpflegschaft teilgenommen.
Stadtschulpflegschaft
Bei den beiden von uns wahrgenommenen Terminen der Stadtschulpflegschaft trafen sich die
Schulpflegschaftsvorsitzenden aller Kempener Schulen (Grundschulen und weiterführende Schulen). Die
Themen waren in diesem Schuljahr für die Grundschulen nicht so relevant, ging es hier vorrangig um den
stockenden Ausbau der Infrastruktur der weiterführenden Schulen. Ein Thema betraf unsere Schule jedoch
auch direkt: Zusammen mit der Schulleitung sowie unserem Hausmeister haben wir eine Liste aller kurz- und
mittelfristigen zu behebenden Mängel erstellt. Diese wurde mit den Mängellisten aller anderen Schulen
persönlich an das zuständige Dezernat der Stadt Kempen weitergeleitet. In etlichen Gesprächen mit den
Vertretern der Stadt vorab scheint hier nun endlich Bewegung in das Thema zu kommen. Durch den „Druck
der Stadtschulpflegschaft hat die Stadt nun signalisiert, dass diese (dringenden) Mängel und Schäden an und
in den Schulen kurzfristig behoben werden. Sollten Sie Themen haben, die Ihnen auf dem Herzen liegen und
welche nicht bei der Schulkonferenz besprochen bzw. gelöst werden können, nehmen wir diese gerne mit in
die Stadtschulkonferenz – lassen Sie es uns wissen.
St. Martinszug
Die Abholsituation nach dem St. Martinszug für unsere Schule ist nicht zufriedenstellend. Nach dem Zug wird
unsere Schule über die Straße „Acker“ hin zur Neustraße geleitet. Da zahlreiche Zuschauer aber auch Eltern
in den „Acker“ hineindrängen und den Kindern entgegenkommen, entsteht durch die Enge der Straße ein
großes unübersichtliches Chaos.
Wir haben daher überlegt und besprochen, dass wir den Martinsverein Kempen bitten, nach dem Umzug
unsere Schule über die „Moosgasse“ bis zum Bärenbrunnen abzuleiten. Am Bärenbrunnen/Ellenstraße ist die
Situation etwas übersichtlicher und geräumiger. Hierzu haben wir den Vorstand des Martinsverein
kontaktiert, eine Antwort steht bis dato noch aus.
Parkplatzsituation
Ein bekanntes und leider langjähriges Thema ist die Parkplatzsituation an unserer Schule. Besonders
morgens kommt es zwischen 7.30 und 8.00 Uhr zu einem stark erhöhten PKW-Aufkommen. Verstärkt wird
die Situation in der „dunkleren Jahreszeit“ sowie bei schlechtem Wetter.
Geschuldet ist dies nicht allein durch die Anzahl der PKW sondern auch auf die leider vorkommende Art und
Weise einiger Fahrzeugführer, die einfach in der Zufahrt halten, das „10km/h-Schild“ nicht beachten oder
ihre Kinder gar bis vor das Schultor fahren. All das bedeutet eine enorme Gefahr für alle Schulkinder (unsere
Kinder!). Hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen und Beinahe-Unfällen.

In der Schulkonferenz wurde daher beschlossen, die Gefahr für die Schüler/innen zu vermindern. Ein
Elternbrief mit einer möglichen Fahrweg-Zeichnung wurde von der Schulleitung an alle Eltern verteilt.
Zusätzlich haben sich dankenswerter Weise Elternlotsen gefunden, die eine Woche lang einige (wenige)
„ahnungslose“ PKW-Führer höflich auf deren Fehlverhalten angesprochen haben.
Die Aktion und der erneute Appell scheinen Früchte getragen zu haben, denn nur noch vereinzelt gibt es
einige wenige uneinsichtige Eltern, die sich nicht an die Parkvorgaben halten. Um das Thema immer wieder
aktuell zu halten, werden wir diese Aktionen in regelmäßigen Abständen wiederholen, vorrangig nach den
Sommerferien, wenn die neuen ersten Klassen ankommen, nach den Herbstferien und zur dunklen
Winterzeit.
Allgemeines Schulleben
Zunächst gilt es Danke zu sagen an alle Eltern, die durch ihr Mitwirken und ihre ehrenamtliche Arbeit einen
positiven Beitrag zum Schulleben beigesteuert haben…und dies hoffentlich noch weiter tun werden.
Am 30.06.2018 findet das große Sommerfest an unserer Schule statt. Auch hier freut man sich über jede
kleine Hilfe beim Auf- und Abbau sowie der Betreuung der Spiel- und Speisestände. Natürlich sind nicht nur
alle Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern eingeladen, vielmehr dürfen und sollen auch Verwandtschaft,
Freunde und Nachbarn das Sommerfest besuchen. Bitte machen Sie hier nochmals kräftig Werbung.
Trotz der bekannten Regeln (http://www.astrid-lindgren-schule-kempen.de/regeln.html) gibt es immer mal
wieder Unstimmigkeiten und Streitigkeiten – egal ob auf Schüler-, Eltern- oder Lehrerseite oder gar
dazwischen. Hier hilft es, sich offen und direkt sowie zeitnah an die Klassenlehrerin zu wenden und erst im
Nachgang an die Schulleitung. Des Öfteren werden wir auf solche Probleme angesprochen und versuchen,
hier gerne zu helfen und zu vermitteln. Bisher haben wir für alles eine Lösung zur Zufriedenheit aller
Betroffenen gefunden. Sollte dies mal so sein, teilen Sie es uns mit.
Gleiches gilt auch für Anregungen und Wünsche, die wir aus Ihren jeweiligen Klassen in der Schulpflegschaft
bzw. in der Schulkonferenz (oder wie o.g. bei der Schulpflegschaft) vorbringen und besprechen können.
Hier haben wir immer gerne ein offenes Ohr.
Bald sind Ferien…
An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an Sie, die Lehrerinnen und Schulleitung, das Team der Betreuung
und OGS, unserer Sekretärin und unserem Hausmeister für die gute Zusammenarbeit!
Wir wünschen schon jetzt schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns auf das neue Schuljahr
2018/19:
Herzliche Grüße, Ihre Schulpflegschaftsvorsitzenden
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