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Münster, 10. Januar 2023 

 
 
Liebe Eltern der Michaelschule, 
 
ich hoffe Sie sind alle gut und gesund ins neue Jahre gestartet und hatten eine schöne und erhol-
same Zeit. Gerne möchte ich Sie über personelle Veränderungen und bevorstehende Projekte im 
Januar 2023 informieren. 
Herzlich begrüßen wir die neue Leitung der OGS, Frau Silke Jeske. Sie hat ihre Arbeit an der Micha-
elschule am Mo., 09.01.2023 aufgenommen und steht Ihnen für alle Fragen rund um die OGS zur 
Verfügung (silke.jeske@gsmich.ms.de, Tel.: 0251-20382923). 
Nächste Woche (Mo., 16.01. – Fr., 27.01.2023) hat eine begrenzte Anzahl an Schüler*innen (Nicht-
schwimmer*innen) aus den dritten und vierten Klassen die Möglichkeit, an einem Schwimmkurs des 
Sportamtes Münster teilzunehmen. Die entsprechenden Schüler*innen wurden per Elternbrief in-
formiert. Am Freitag, 20.01.2023 bekommen die Kinder aus den dritten und vierten Klassen ihr Halb-
jahreszeugnis, die Schüler*innen aus den vierten Klassen zusätzlich die Anmeldeunterlagen für die 
weiterführenden Schulen.  An diesem Tag endet der Unterricht nach der 4. Stunde, die Betreuung 
findet wie gewohnt statt. Mo., 23.01.2023 ist unterrichtsfrei. An diesem Tag findet der pädagogische 
Tag statt. Eine Notbetreuung für Schüler*innen aus der OGS ist nach vorheriger Anmeldung möglich. 
Anmeldung für die Notbetreuung bitte bis zum 16.01.2023 per Mail an: silke.jeske@gsmich.ms.de  
Am Dienstag, 24.01.2023 starten wir mit einem Kinotag mit allen Kindern ins 2. Schulhalbjahr. An 
diesem Tag fahren wir mit der gesamten Schulgemeinde ins Schloßtheater. Die Kinder der ersten 
Klassen gucken den Film: „Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!“ 
(https://www.kinderfilmwelt.de/filmpool/film/hilfe-unser-lehrer-ist-ein-frosch),  
die Kinder der zweiten bis vierten Klassen schauen sich „Paddington“  
(https://www.kinderfilmwelt.de/filmpool/film/paddington) an.  Die Entscheidung für die Filme ist 
in der Kinderkonferenz gefallen. 
Die nächste Ausgabe der Corona Selbsttest (5 Stück) erfolgt am Fr., 20.01.2022. 
 
Viele Grüße aus der Michaelschule! 
Marc Voges 
Schulleiter 
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Dear Parents of the Michael School, 
 
I hope you all started the new year well and healthy and had a nice and relaxing time. I would like 
to inform you about personnel changes and upcoming projects in January 2023. 
We would like to welcome the new head of the OGS, Mrs Silke Jeske. She started her work at the 
Mi-chaelschule on Monday, 09.01.2023 and is available to answer all your questions about the OGS 
(silke.jeske@gsmich.ms.de, Tel.: 0251-20382923). 
Next week (Mon., 16.01. - Fri., 27.01.2023) a limited number of pupils (non-swimmers) from the 
third and fourth classes will have the opportunity to take part in a swimming course run by the 
Münster Sports Office. The pupils concerned have been informed by letter to their parents. On 
Friday, 20.01.2023, the children from the third and fourth classes will receive their half-year report 
card, and the pupils from the fourth classes will also receive the registration documents for the 
secondary schools.  On this day, lessons end after the 4th lesson and care takes place as usual. 
Monday, 23.01.2023 is a day off. The pedagogical day takes place on this day. Emergency care for 
pupils from the OGS is possible after prior registration. Please register for emergency care by 
16.01.2023 by email to: sil-ke.jeske@gsmich.ms.de.  
On Tuesday, 24.01.2023 we will start the second half of the school year with a cinema day for all 
children. On this day we will take the whole school community to the Schloßtheater. The children 
in the first classes watch the film: "Help, our teacher is a frog!" 
(https://www.kinderfilmwelt.de/filmpool/film/hilfe-unser-lehrer-ist-ein-frosch),  
The children in the second to fourth classes watch "Paddington" ().  
(https://www.kinderfilmwelt.de/filmpool/film/paddington).  The decision for the films was made in 
the children's conference. 
The next edition of the Corona Self-Test (5 pieces) will be on Fri, 20.01.2022. 
 
Many greetings from the Michael School! 
Marc Voges 
Headmaster 
 
 
 
 
 
 
 


