
Nachruf 

 

Am 03.06.2016 verstarb für uns alle
unerwartet unsere sehr geschätzte

Kollegin Tanja Schmidt.

Tanja litt seit Jahren unter einer
heimtückischen Krankheit, die sie trotz

allem nie den Mut und die Kraft
verlieren ließ.

Sie war nicht nur eine engagierte
Lehrerin, sondern auch eine Coach-
Kollegin, die mit Rat und Tat unsere

Schüler und uns fachlich versiert
unterstützte.

Ihre ruhige, freundliche, kompetente
Ausstrahlung wird uns Allen sehr fehlen.

Tanja wurde nur 41 Jahre alt.

Wir fühlen mit ihrem Mann Ulf und
ihrer Familie.

Wir sind sehr traurig über ihren frühen
Tod und werden sie in dankbarem

Andenken behalten.

Angela

Neue Coache
 

  Dr. Reingard Neumann

ausgebildete Textilzeichnerin, Dipl. 
Orientarchäologin und Dr. Phil. 
(Kunstwissenschaft) ist Lehrbeauftragte an 
der WWU Münster. Sie coacht inzwischen 
bereits die zweite Schülerin.
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  Udo Stanke

gelernter Einzelhandelskaufmann war nach 
seiner Einkäufertätigkeit, national/internatio-
nal, in Berlin und Österreich, als Vorstand für
Einkauf/Personal eines Unternehmens im 
Raum Stuttgart tätig. Danach im gleichen 
Raum selbständig als Coach für Bewerbungs-
training und Coaching. Er verstärkt uns in 
Nordwalde.
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Informationen aus den Schulen

Die Ferien sind vorbei und es geht wieder 
los...
Der erste Elterninfoabend hat bereits am 
01.09.16 in der AFR stattgefunden.
Klaus und ich haben dort neben Sabrina 
Krauß (AfA)und Herrn Meyer von der Hand-
werkskammer die Eltern aller 9. Klassen über
unsere Arbeit informiert.

Am 15.09.16 fand der erste Elterninfoabend 
in der Gesamtschule Greven statt. Dort 
haben wir, neben Tanja Wichmann (AfA), 
ebenfalls den Eltern der Klasse 9 das 
Angebot von McJob präsentiert.

Schulsprechtage laufen bereits in beiden 
Schulen an.

Im November werde ich in beiden Schulen 
bei den Elternsprechtagen anwesend sein.

Termine hierzu habe ich bisher noch nicht, 
können bei Bedarf aber bei mir erfragt 
werden.

Wer genauere Informationen zu den Schulen 
möchte, kann sich gerne mit mir in  
Verbindung setzen.
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Sommerfest 

Das Sommerfest, unser kleines Dankeschön
an  unsere  Coache  und  ihre  PartnerInnen,
wurde  in  diesem  Jahr  bei  Familie  Fischer
gefeiert.  Das  Highlight  war  der
überraschende  Auftritt  der  Girls-Rock-Band
„Dendron“ mit Julia Fischer.

die Sonne wurde genossen

und das Weizen probiert

fachliche Gespräche

2016

Bei wunderschönem Wetter wurde wieder 
von den erfahrenen Grillmeistern leckeres auf
die Teller gezaubert. Alle selbstgemachten 
Salate und Desserts  schmeckten vorzüglich.

noch ohne die Grillschürze von S04

kurze Ansprache

die Girls-Rock-Band DENDRON spielte auf 
jg

Coachtreffen

unser nächstes internes Coachtreffen findet 
am 17. Oktober um 19 Uhr im Bistro des 
CMS statt. Bitte schon mal vormerken.
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