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Datum des Magazins 

Band 1, Ausgabe 1 

Elterninf0 Nr. 11 — 2.11.2016 

Auf dem Weg 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
auf diesem Weg möchte ich mich kurz vorstellen. 

Mein Name ist Isabelle Peltzer und ich bin seit dem Schuljahr 2016/17 an der Marie-Colinet-Sekundarschule als 
Schulsozialarbeiterin tätig. Bevor ich meine Tätigkeit hier begann, war ich bereits an zwei weiteren Schulen in der 
Schulsozialarbeit tätig. Zudem kommt eine einjährige Berufserfahrung beim Allgemeinen Sozialen Dienst. 

Für euch Schüler/innen bin ich Ansprechpartnerin, Zuhörerin, Ideengeberin, Starkmacherin, Unterstützerin,  
Begleiterin, Vermittlerin, Projektbetreuerin, Geheimnisbewahrerin und vieles mehr in allen Lebensformen. 
Das bedeutet unter anderem, dass … 
… ich euch berate und begleite bei schulischen, persönlichen und familiären Problemen. 
… ich Projekte und Präventionsarbeit in der Klasse durchführe. 
… ihr bei mir hilfreiche Kontakte weitervermittelt bekommt, sollte meine Hilfe nicht mehr ausreichen. 
Alles, was wir besprechen, ist vertraulich! 

Für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte gibt es ebenso vielfältige Angebote, und zwar ... 
… berate ich Sie bei schulischen und persönlichen Problemen Ihres Kindes. 
… fungiere ich als Ansprechpartnerin bei der Bewältigung von Erziehungs- und Alltagsproblemen 
… nehme ich bei Lehrergesprächen und Konferenzen auf Wunsch teil.  
… helfe ich bei der Vermittlung von außerschulischen Angeboten und bedarfsgerechten Hilfen  
    (Auf Wunsch begleite ich Sie hier auch). 
… beantworte ich Fragen zur Schullaufbahn Ihres Kindes (z.B. Fächerwahl, Versetzungsbedingungen und  
    Abschlüsse) und bin Wegbegleiterin. 
Auch hier sind alle Gespräche streng vertraulich! 

Falls ihr Schüler und/oder Sie als Eltern zu meiner Arbeit noch Fragen habt bzw. haben oder mich kennenlernen 
wollt, bin ich folgendermaßen zu erreichen: 

Zimmer:  121 (rechts neben dem Lehrerzimmer),  
                             bald im eigenen Büro am Ende der Pausenhalle 
Telefon:  02103/964690 (Rufnummer des Sekretariats)  
                             Eigene Telefonnummer folgt bald!  
E-Mail:  isabelle.peltzer@sek.hilden.de 

Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit euch und Ihnen! 
Isabelle Peltzer 

Frau Peltzer, unsere neue Schulsozialarbeiterin, stellt sich vor! 
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Liebe Eltern, 
wie schon beim letzten Mal schon angekündigt, gibt es drei, über das Schuljahr verteilte, schulinterne Lehrer-
fortbildungstage. Dies sind Studientage für Ihre Kinder, an denen Ihre Kinder für zu Hause Aufgaben aus einem 
Nebenfach bekommen. Diese Aufgaben müssen am nächsten Tag beim Klassenlehrer abgegeben werden und der 
Fachlehrer benotet dann die gelösten Aufgaben.  

Hier nun die genauen Termine: 

Montag, der 28. November 
Donnerstag, 16. Februar 
Und der dritte Termin steht noch nicht fest, wird aber gegen Ende des Schuljahres sein.  

Überblick über anstehende Termine in diesem Schuljahr — TEIL 2   

Wir haben bei unserem Sponsorenlauf am 7. Juli folgenden Betrag erlaufen: 

3086,76 € 

501,98 € haben wir beim Kuchenverkauf auf dem Markt eingenommen sowie 388,23 € auf unserem Schulfest.    
Xertifix und unsere Schule in Indien bedanken sich, damit haben wir unser Ziel erreicht und konnten bereits unsere 
jährlichen 3500 € überweisen.  

Die Schulkonferenz hat sich zudem auf der letzten Sitzung am 6.10.16 auf Folgendes geeinigt: Damit wir immer eine 
gewisse Rücklage für die nächste Zahlung an Xertifix haben, legen wir immer 1500 € für das nächste Jahr zurück. 
Doch was machen wir mit den Überschüssen, wenn die 3500 € an Xertifix Ende Oktober bezahlt sind?  

50 % davon dürfen wir als Colinet ausgeben (das macht dieses Jahr 750,82 € 
aus); die SV entscheidet, was die Schülerschaft gerne anschaffen möchte.  
25 % (375,41 € in diesem Jahr) werden unserem Kooperationspartner, dem     
Solinger Vogel– und Tierpark, gespendet und die restlichen 25 % kommen der 
Hildener Tafel (ebenso 375,41 €) zu Gute.  
Sie sehen, das erlaufene Geld wird für einen guten Zweck zur Verfügung         
gestellt!              

Und am Ende noch zwei Impressionen von unserem Schulfest und die Abschlussworte darf unsere Namensgeberin 
Marie Colinet sprechen:  

Vielen Dank für Ihre tatkräftige 

Unterstützung beim Buffett!  

Es ist mir eine Ehre, dass die 

Schule nun meinen Namen 

trägt und ich freue mich schon 

auf das nächste Schulfest in     

2 Jahren! 


