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Hausrundbrief Nr. 2, Schuljahr 2017/18
„Frederick, warum arbeitest du nicht?", fragten die Feldmäuse.
„Ich arbeite doch", sagte Frederick, „ich sammle Sonnenstrahlen
für die kalten, dunklen Wintertage."
L. Lionni

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Familien gemütliche Herbsttage verbringen und die
letzten Sonnenstrahlen des Spätherbstes genießen! Mit aktuellen Informationen
möchte ich mich heute an Sie wenden:
Sparda-Lauf
Dem Regen und Veranstaltungsschaos zum Trotz
starteten am Samstag, dem 9.9.2017, über 60
Schülerinnen und Schüler beim Spardalauf. Damit
schafften sie das Ziel, 600 € für den Schulverein zu
erlaufen, denn für je 30 Kinder einer Schule, die das
Ziel erreichen, überweist die Spardabank 300 €.
Unser Dank gilt auch allen engagierten Familien, die
die Kinder unter härtesten Wetterbedingungen so toll unterstützt haben!
Abschließend konnten wir beim Herbstforum schulintern noch die Klassen mit den
prozentual meisten teilnehmenden Kindern ehren: Der 1. Preis ging an die Klasse 4c
(50€ für die Klassenkasse), den 2. Preis teilten sich die 1c und die 2b (20€ für die
Klassenkasse). Über den 3. Platz freute sich die 3c (10€ für die Klassenkasse).
Herzlichen Glückwunsch an alle Läuferinnen und Läufer! Wir sind gespannt, welche
Klasse im nächsten Jahr die meisten TeilnehmerInnen schafft!
Schulverein
Unser Schulverein hat einen neuen 1. Vorsitzenden gewählt.
Wir gratulieren Herrn Moritz Kürten und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit im
engagierten Schulvereinsvorstand gemeinsam mit Frau Ramke-Bruns und Herrn
Heidemann.
Herrn Aumann-Münch, dessen Tochter nun die 5. Klasse besucht, danken wir
herzlich für die langjährige Leitung des Schulvorstandes.

Absprachen
Mit den Herbstferien entfällt die Sonderregelung für Eltern der neuen ersten
Schuljahre, die Kinder stets bis zum Klassenraum zu begleiten. Wir bitten nun alle
Eltern, an den Schulhofgrenzen zu warten und die Kinder selbstständig in die
Klasse und zurück gehen zu lassen. Dies ist für die weitere Entwicklung Ihrer
Kinder von großer Bedeutung.
Stärken Sie also das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen Ihres Kindes und
lassen Sie es den nächsten Schritt tun. Danke!
Wenn Sie etwas besprechen bzw. nachfragen möchten oder ausgestellte Werke
Ihres Kindes bewundern wollen, können Sie an einzelnen Tagen vor oder nach dem
Unterricht natürlich gern zum Klassenraum kommen. Bedenken Sie aber bitte, dass
die Lehrkräfte in der Regel spontan keine Zeit für Sie haben, da sich weitere
Unterrichtsverpflichtungen oder Besprechungen anschließen. Gern können Sie einen
Termin für den Austausch absprechen.
Bücherei
Für unsere Bücherei-Öffnungszeiten am Nachmittag suchen wir noch
Interessierte, die zu einer selbst gewählten Zeit an einem Wochentag
zwischen 13.30 und 15.15 Uhr Aufsicht führen würden. Wenden Sie
sich bei Interesse gern an Frau Schäfer (KiB e.V.).
Bildungsspender
Unser Schulverein ist bei der gemeinnützigen Charity-Kauf-Plattform
„Bildungsspender“ registriert. Indem Sie über unsere Homepage auf das Bild
„Bildungsspender“ klicken und von dort aus ihre Online-Einkäufe tätigen, führen die
Firmen prozentuale Anteile der Kaufsumme an den Schulverein ab. Es ist keine
Registrierung erforderlich und es werden natürlich auch keinerlei persönlichen Daten
übermittelt. Auch Ihr Einkauf wird nicht teurer, lediglich die
Firma spendet an den Schulverein.
Gern können Sie dazu ansprechen oder sich über
www.bildungsspender.de/gs-nadorst genauer informieren.

Fortbildungstag
Der jährliche Fortbildungstag des Kollegiums liegt in diesem Jahr am Freitag, dem
10.11.17. Die Schule ist an diesem Tag geschlossen. Auf dem unten stehenden
Rücklaufzettel können Sie angeben, falls Sie keine Möglichkeit gefunden haben Ihr
Kind an diesem Tag privat unterzubringen. Damit möglichst viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter am Fortbildungstag teilnehmen können, wäre es jedoch schön, wenn
Sie dieses Angebot wirklich nur im Notfall anwählen. Herzlichen Dank für Ihr
Verständnis!
Herzliche Grüße,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abfrage: Notgruppenbedarf Freitag, 10.11.17
Name des Kindes: _________________________ Klasse: ______

Mein / Unser Kind kann am Fortbildungstag privat untergebracht werden.
Mein / Unser Kind benötigt am Fortbildungstag die Unterbringung in der
Notgruppe.
Datum: Unterschrift:

