04.12.18

Hausrundbrief Nr. 2, Schuljahr 2018/19
Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin,
dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen
auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden.
(Unbekannt)

Liebe Eltern,
bald ist es wieder soweit: Plätzchenduft liegt in der Luft, Weihnachtslieder ertönen
und in den liebevoll geschmückten Räumen gelingt es auch uns Erwachsenen immer
mehr, uns auf das Weihnachtsfest einzustimmen.
Bevor alle in die wohlverdiente Weihnachtspause gehen, möchten wir nicht
versäumen, uns ganz herzlich für Ihre vielfältige Unterstützung zu bedanken und
Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das neue Jahr zu wünschen!
Viel konnten wir in diesem Jahr dank Ihres Engagements in den Mitwirkungsgremien,
im Schulverein, bei Klassenaktivitäten und Festen für die Kinder erreichen.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen Überblick zum Jahresabschluss an unserer
Schule und über die noch ausstehenden Termine im ersten Schulhalbjahr.
Solarcup-Teilnahme
Dem Engagement von Peter Nacke ist es zu verdanken, dass
in diesem Jahr erstmalig Viertklässlerinnen und Viertklässler
unserer Schule beim Solarcup teilgenommen haben. Der
Wettbewerb hat das Ziel, junge Menschen an erneuerbare
Energietechnologien heranzuführen und wird vom
Oldenburger Energiecluster OLEC jährlich im Famila Center
durchgeführt. Ein eigenes Solarauto aus Recyclingmaterialien
zu bauen und auf die Rennstrecke zu schicken war ein ganz
besonders Erlebnis für alle! Unterstützt von Frau Trapp und
unseren FSJlern Johannes Hartmann und Mieke Mäusel
erlebten alle einen aufregenden Tag.
Neue Streitschlichterinnen und Streitschlichter
Unter der Leitung von Frau Trapp als Schulmediatorin und
Kerstin Pößiger als Schulsozialarbeiterin haben unsere
neuen Streitschlichterinnen und Streitschlichter ihre
wertvolle Arbeit begonnen.
In jeder Pause sind sie in der Regel als Zweier-Team auf
dem Schulgelände unterwegs und an der
Streitschlichtungshütte anzutreffen. Man erkennt sie an
ihren gelben Streitschlichtungswesten.
Jede Klasse hat außerdem feste Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner, die zur Streitschlichtung als Hilfe
hinzugeholt werden können.

Hinweise zum Datenschutz
Aktualisierte Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter
www.grundschule-nadorst.de/unsere-schule/datenschutz
Witterungsbedingte Schulausfälle
Die Stadt informiert, dass witterungsbedingte Schulausfälle nur noch über das
KATWARN-System für Katastrophenfälle ausgegeben werden. Die städt. Homepage
war durch viele Zugriffe regelmäßig zusammengebrochen. Zusätzlich zu den
amtlichen Warnungen zur Gefahr (Großbrände, Trinkwasserverunreinigungen,
Gefahrgutunfälle, Bombenfunde, etc.) werden auch witterungsbedingte
Unterrichtsausfälle durchgegeben. Wer dies nutzen möchte, kann sich per SMS, EMail oder App informieren lassen. Infos zur App-Funktion unter www.katwarn.de/app
Die SMS-Anmeldung erfolgt an 0163 755 88 42 mit dem Stichwort Katwarn und der
Angabe der PLZ, für die die Warnungen erfolgen sollen. Wer zusätzlich eine Mail
bekommen möchte, fügt auch die Mailadresse bei. Beispiel für einen SMS-Text:
Katwarn 26XXX hans.mustermann@mail.de
Spendenaufruf
Mit unserem Weihnachts-Spendenaufruf möchten wir in diesem
Jahr „Brot für die Welt“ unterstützen. Der Schülerinnen- und
Schülerrat hat sich nach langer, sehr ernsthafter Diskussion für
dieses Projekt entschieden, weil es „erstmal das Wichtigste ist,
keinen Hunger zu haben, also überleben zu können. Dann
kommt alles andere“.
Am Ausgang der Turnhalle werden Kinder mit Sammeldosen nach der
Weihnachtsfeier um eine Spende bitten. Gern können Sie aber auch davon
unabhängig einen Geldbetrag im Sekretariat spenden.
Schulweihnachtsfeier
Am Donnerstag, 20.12.18, findet um 10.15 Uhr unsere große Schulweihnachtsfeier
in der Turnhalle statt. Die Kinder proben bereits eifrig für die Aufführungen und
freuen sich über ein großes Publikum. Alle Eltern, die es einrichten können, sind
herzlich zur Teilnahme eingeladen! Unterricht, Ganztagsbetreuung und
Jugendhilfeangebot finden an diesem Tag nach Plan statt.
Termine
• Der letzte Schultag vor den Ferien ist Freitag, der 21.12.18 (nach Plan).
• Im neuen Jahr beginnen wir wieder am Montag, 07.01.19, ebenfalls nach Plan.
Ab 02.01.19 können angemeldete Kinder an der Ferienbetreuung des KiB e.V.
teilnehmen.
•
Die Zeugnisausgabe für Klasse 2-4 zum Halbjahresende ist am Mittwoch,
30.01.19. Der Unterricht endet laut Erlass nach der dritten Schulstunde, also um
10.50 Uhr für alle Kinder (auch für die ErstklässlerInnen). Es findet gemäß
gesetzlicher Vorgabe kein schulischer Ganztag statt (Angebot 1).
Ganztagskinder, die Angebot 2, 3 oder 1+ (mit Ferien) gebucht haben, können
direkt in ihre Gruppen gehen.
Anschließend haben die Kinder zwei Tage schulfrei (31.01./01.02.19).
Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Schule wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine fröhliche Advents- und
Weihnachtszeit mit viel Zeit füreinander sowie alles Gute für das Jahr 2019!
S. Stehno

