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Infobrief
Liebe Eltern,
zum Ende des Schuljahres möchte ich mich bei Ihnen noch einmal melden und mich in erster
Linie bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung in diesem Schuljahr
bedanken:
Vielen Dank allen fleißigen Eltern für die angenehmen und zielführenden Sitzungen der GEV, für
die Vermittlung zwischen Eltern und Lehrer*innen, wenn es mal in der Kommunikation gehakt
hat, für die Informationen und Ratschläge bezüglich unserer gemeinsamen Schulentwicklung, für
die Vorbereitung und Durchführung von Elternabenden und Klassenfeiern.
Vielen Dank auch den Eltern, die zuverlässig zur Verfügung standen für Begleitung und
Organisation von Ausflügen, Lesenächsten und Schulfesten.
Abschließend gilt meine großer Dank allen, die uns sowohl beim Sponsorenlauf als auch bin
Sammeln des Papiermülls in unserer Sammeltonne so unterstützt haben, dass wir unsere Schule
durch die Anschaffungen damit ein großes Stück weiter bringen konnten.
Das Geld aus der Papier-Sammel-Aktion geht zu 100% an unsere Schulbücherei für die
Beschaffung aktueller und spannender Bücher, die die Kinder mittwochs bei uns ausleihen
können. Frau von Lipinski von der Stadtbibliothek kümmert sich mit viel Liebe und großem
Aufwand darum, dass alle Schüler*innen die Möglichkeit haben, sich bei uns mit neuem Lesestoff
zu versorgen. Bitte helfen Sie uns weiter dabei und bringen Sie Ihr Altpapier in unsere
Sammeltonne mit dem roten Deckel. In diesem Jahr wurde Ihr Altpapier in neue Bücher im Wert
von 250,-€ umgewandelt. Vielen Dank!
Wir werden im kommenden Schuljahr als Kollegium gemeinsam mit den Erzieher*innen unserer
eFöB am schulinternen Curriculum arbeiten. Da es zu diesem Schuljahr neue Rahmenlehrpläne
gibt, sind wir verpflichtet unser Curriculum diesen anzupassen und entsprechend zu
überarbeiten. Dazu werden wir drei Studientage veranstalten. An diesen Studientagen können wir
Ihre Kinder hier nicht betreuen, da wir alle voll eingebunden sein werden. Wir werden aber an
Kooperationsschulen Notbetreuung anbieten. Damit Sie diese Tage schon einplanen können,
hier die Termine:
Mittwoch, 20.09.2017
Mittwoch, 18.10.2017
Mittwoch, 22.11.2017
Genauere Informationen und Rückmeldebögen bezüglich der Notbetreuung erhalten Sie zu
Beginn des neuen Schuljahres.
Die Kinder der Schulanfangsphase erhalten in diesem Jahr zum ersten Mal die IndikatorenZeugnisse. Leider gab es bei uns Schwierigkeiten mit dem Ausdruck auf den DinA3-Bögen.
Teilweise sehen die Originale durch den Druck über unseren Schulkopierer aus wie Kopien. Ich
bitte dies zu entschuldigen. Ein neuer Kopierer für das kommende Schuljahr ist bereits bestellt.
Die Einteilung der Klassen und Zuteilung der neuen Lehrer*innen ist abgeschlossen und Sie
sollten in diesen Tagen die für Sie relevanten Informationen als Brief bekommen.
Bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Kindern einen wunderschönen Sommer zu wünschen!
Ich freue mich auf das kommende Schuljahr und über jede*n von Ihnen, die/den ich bei den GEVAbenden, Elterncafés, in meiner Sprechstunde oder in der neuen Eltern-AG (auch hierzu folgen
im neuen Schuljahr Details) begrüßen darf.
Constanze Rosengart
- Schulleiterin -

