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Gemeinsamer Elternbrief der Karl-Kind und Heinrich-Neumann-Schule
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das alte Schuljahr ist fast vorbei und das neue Schuljahr steht schon bevor und damit eine Veränderung in unserer Schule.
 Nach Ratsbeschluss der Stadt Remscheid wird die Karl-Kind-Schule zum Schuljahresende
geschlossen.
Die hervorragende Arbeit geht natürlich unter dem neuen Namen mit dem bekannten Team
und den AnsprechpartnerInnen weiter.
Der neue Name des Schulverbundes lautet nun:
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Die Punkte unseres Logos verdeutlichen a) die individuellen Standpunkte unserer Schüler, b) unsere
Standorte und c) unsere Partner im inklusiven Schulsystem und unserer Schule.
• Unsere Schülerinnen und Schüler sind starke Kinder.
• Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern starke Partner sein.
• Die Schule als System braucht starke Partner.
• Die Schule will anderen Schulen, den Menschen im Bezirk und letztlich in der Stadt
Remscheid ein starker Partner sein.
• Im Bereich der Inklusion verstehen wir uns als starker Partner.
Dem Leitbild „Starke Kinder – starke Partner“ begegnen wir mit unserer gemeinsamen,
pädagogischen Haltung, basierend auf einer umfassenden Klarheit, Wertschätzung und Konsequenz
Unter der gemeinsamen Homepage: www.Heinrich-Neumann-Schule.de finden Sie auch weiterhin
alle Schulinformationen, Termine und Elternbriefe der gesamten Schule, bzw. der Standorte.
Im neuen Schuljahr wird diese generell neu gestaltet und durch weitere Inhalte ergänzt.
Der neue Schulverbund ist an folgenden Orten in Remscheid angesiedelt:
1. Gewerbeschulstraße
2. Engelbertstraße
3. Kreishaus
4. Schule für Kranke am Sana Klinikum
5. Außerschulische Lerngruppe in der EJBL
6. Außerschulische Lerngruppe im Projekt IGEL
Frau Christians wechselt als Konrektorin in das neue System und die Konrektorin der Karl-KindSchule, Frau von Scheven, ist auch weiterhin im Kollegium unserer Schule aktiv.
Die Klassen, OGS Gruppen, sowie die LehrerInnen werden möglichst unverändert weitergeführt.
Innerhalb der Standort gab es von den KollegInnen gewünschte, sowie im Rahmen der Unterrichtsversorgung erforderliche Wechsel.
Auch die Sekretariate sind wie gewohnt geöffnet und besetzt.
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 Ein Schwerpunkt ist in diesem Schuljahr ist die Arbeit in unserem Projekt der Wübben Stiftung: „Räume der Vielfalt gestalten“- mit dem Sie uns vor einem Jahr beauftragt haben. Wir
arbeiten weiterhin auf drei Ebenen: Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und
Lehrer. Über die Zwischenergebnisse informieren wir Sie auf den Klassen- und Schulpflegschaftssitzungen.
 Auf Grund der neuen Schüleranzahl mit ca. 350 Schülerinnen und Schülern, gewinnt unsere
Schulkonferenz auch an Größe. Nach dem Schulgesetz NRW setzt sie sich nun wie folgt zusammen: 12 Mitglieder – 4 SchülerInnen – 4 LehrerInnen – 4 ElternvertreterInnen. Diese wählen wir auf der ersten Schulpflegschaftssitzung im neuen Schuljahr.
Die Klassenpflegschaftssitzungen finden in der Gewerbeschulstraße am 17.09.18, sowie in
der Engelbertstraße am 20.09.2018 statt.
Die gemeinsame Schulpflegschaft sowie die Schulkonferenz finden dann gemeinsam am
Donnerstag, 14.09.2017 in der Aula der Engelbertstraße statt.
Die Einladung folgt im neuen Schuljahr!
 Sollten Sie weitere Fragen und/ oder Anregungen haben besuchen Sie auch unsere Homepage. Dort, sowie im Eingangsbereich der Schulen finden Sie immer die aktuellen Termine
und Elternbriefe.
 Zum Ende des Schuljahres verlässt die Karl-Kind-Schule auch unsere langjähriger Kollege Herr Kohlhagen. Wir danken ihm für die langjährigeArbeit und wünschen ihm nun für seinen neuen Lebensabschnitt viel Energie, Gesundheit und Freude!
Wir möchten Ihnen für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr danken und wünschen Ihnen und
Ihren Kindern, stellvertretend für das gesamte Kollegium, schöne Sommerferien.
Ihre Schulleitungen, A. Christians und C. Knies
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