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Liebe Eltern!
Schon wieder ist ein Schulhalbjahr fast vorbei und die Vorbereitungen für das 2. Halbjahr
mit vielen Terminen sind in vollem Gange.
Der Stundenplan wird sich ab Februar aus organisatorischen Gründen leicht verändern.
Sofern es keine Schwierigkeiten gibt, werden ihre Kinder den neuen Plan spätestens mit
dem Zeugnis erhalten, die Erstklässler dann am letzten Schultag dieses Halbjahres.
Letzter Schultag in diesem Halbjahr ist Freitag, der 31. Januar.
Unterrichtsschluss ist 10:35 Uhr. Es findet laut Erlass im Anschluss keine Betreuung mehr
statt, die Taxen werden umbestellt.
Die Kinder der 3. und 4. Klassen werden in den Tagen zuvor ihre Arbeitsgemeinschaften neu
wählen. Mit der Koch-AG (Beitrag 12 €) bleibt ein kostenpflichtiges Angebot bestehen. Bitte
kreuzen Sie auf dem Abschnitt an, ob Ihr Kind ein dieses wählen darf oder nicht, damit wir
planen und die Kinder wählen können.
Am Montag, dem 17. Februar bleibt die Schule aufgrund einer schulinternen Fortbildung
geschlossen. Da die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen einen Erste- HilfeLehrgang absolvieren, der für alle verpflichtend für die Fortführung der Unterrichtstätigkeit ist, kann an diesem Tag keine Betreuung stattfinden. Wir hoffen, dass alle Kinder
versorgt werden können. Der Schulvorstand ist über diese Fortbildung informiert.
In der Woche ab 17. Februar werden alle Klassen im Rahmen der SchulKinoWochen ins
Kino gehen. Nähere Informationen gibt es zeitnah noch einmal von den entsprechenden
Klassenlehrkräften. Der Eintritt dafür beträgt pro Kind 4 €. Bitte geben Sie Ihrem Kind das
Geld in der Woche ab 10.2. mit in die Schule.
Am Montag, dem 24. Februar findet unsere Rosenmontagsfeier in der Schule statt. In
diesem Jahr werden wir für die alle Kinder Themenräume einrichten, z.B. einen Spiele-,
Disko- oder Bastelraum. Auch die Turnhalle steht zur Verfügung. Für alle wird ein großes
Buffet in der Pausenhalle aufgebaut. Dazu soll/darf jeder etwas beisteuern: Fingerfood,
Obst- oder Gemüsespieße, Würstchen, Popcorn... Bitte denken Sie daran, die Boxen/
Schüsseln/Behälter mit Namen zu versehen, damit am Ende des Tages alles wieder
zugeordnet werden kann. Der Tag startet nach Plan und endet für alle Klassen 12:30 Uhr.
AG`s finden nicht statt. Die Taxen werden umbestellt.
Am Freitag, dem 27. März findet intern unser Frühlingssingen statt, bevor wir in die
Ferien starten. Unterricht und Betreuungen finden regulär laut Stundenplan für jede
Klasse statt.
Wie Sie den Medien sicher entnommen haben, stellt das Land viel Geld in den nächsten
Jahren für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. Bevor das Geld aber ausgezahlt
wird, muss ein Medienbildungs-konzept von jeder Schule geschrieben werden. Innerhalb
des Kollegiums wurde nun eine Steuerungsgruppe zur Erarbeitung dieses Konzeptes
gebildet. Wir würden uns darüber freuen, wenn sich vielleicht 1 – 2 Eltern fänden, die
Lust haben, in dieser Gruppe mitzuarbeiten und dieses Konzept zu entwickeln. Bitte
melden Sie sich im Sekretariat oder bei einer Lehrkraft.

****** InfoBereich Förderverein ******
Der Förderverein hat sich erneut beim Rewe-Markt für die Spende der Flaschenpfand-Bons
beworben. Da sich aktuell keine andere Organisation oder Vereine dafür beworben haben,
kommt der Förderverein erneut in den Genuss dieser Spenden. Wenn Sie also Pfandflaschen im
Rewe-Markt abgeben und den Bon gern spenden möchten, werfen Sie diesen in die dort zur
Verfügung stehende Box. Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Betrag, vielen Dank!
Der Förderverein sucht dringend Nachwuchs!!! Unter anderem ist die Position des
stellvertretenden Vorsitzenden zu besetzen. Auf einer Mitgliederver-sammlung (Termin folgt)
wird neu gewählt. Vielleicht haben Sie ja Interesse und möchten mitarbeiten? Ansprechpartner
finden Sie auf der Homepage.

