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Hausrundbrief Nr. 2, Schuljahr 2019/20
Das Weihnachtsgeschenk
Ein vielbeschäftigtes Ehepaar hastet kurz vor Weihnachten in ein Spielwarengeschäft,
um für die kleine Tochter ein Geschenk zu kaufen. Sie sind bereit, viel Geld dafür auszugeben und
erklären der Verkäuferin: Wir sind den ganzen Tag beruflich von zu Hause weg. Wir suchen etwas,
was die Kleine erfreut, sie lange beschäftigt und ihr das Gefühl des Alleinseins nimmt.“ „Tut mir leid“,
sagt die Verkäuferin und lächelt freundlich: „Eltern gibt es bei uns nicht zu kaufen.“
Verfasser unbekannt

Liebe Eltern,
bald ist es wieder soweit: Plätzchenduft liegt in der Luft, Weihnachtslieder werden
geübt 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.
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 und unserer
Praktikantin Sandra Gaußmann ist es zu
verdanken, dass in diesem Jahr erneut
Viertklässlerinnen unserer Schule beim Solarcup
teilnehmen konnten. 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 besonderes Erlebnis für alle! Drei
unserer Teams konnten sogar das Halbfinale erreichen. Enya und Käthe erlangten
den Gesamtsieg der Altersklasse! Nasrin, Isabell und Nancy erreichten den 3. Platz
in der Kreativwertung. Herzlichen Glückwunsch und eine große Anerkennung an alle
teilnehmenden Mädchen!
Absprachen
Mit den Herbstferien entfällt die Sonderregelung für Eltern der neuen ersten
Schuljahre, die Kinder stets bis zum Klassenraum zu begleiten oder dort direkt
abzuholen. Wir bitte nun alle Eltern, an den Schulhofgrenzen zu warten und die
Kinder selbstständig in die Klasse und zurück gehen zu lassen. Dieser Schritt ist
für die Entwicklung Ihres Kindes hin zum selbstständigen Schulkind von großer
Bedeutung und stärkt das Selbstvertrauen!
Bei konkreten Anliegen können Sie natürlich weiterhin zur Klasse kommen.

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.

Ganztagskooperationspartner
Der Rat der Stadt Oldenburg hat die Kooperationspartner der Ganztagsschulen
beschlossen und folgte damit unserem Wunsch, ab dem 1.8.20 mit Arbeit und
Bildung e.V. zu kooperieren. Der Verein mit Sitz unweit der Schule in der Buschstr.
(Ecke Feldstr.) verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bildungs- und
Jugendhilfebereich und ist bereits Kooperationspartner der Grundschule Bloherfelde.
Er überzeugte in den Bewerbungsgesprächen insbesondere durch die hohe
Fachkompetenz im Bereich der Erziehung und Bildung.
Im Januar wird als Auftakt zur Anmeldephase für die Ganztagsangebote im Schuljahr
20/21 für alle Interessierten eine Infoveranstaltung stattfinden, auf der sich auch
das Leitungsteam persönlich vorstellen wird.
Für alle, die ihren Urlaub für das neue Jahr jetzt bereits planen: Die Schließzeiten im
Sommer werden wie bisher übernommen, so dass sich für die Familien keine
Änderungen ergeben (Sommerferien: Ferienbetreuung KiB e.V. am 16. und 17.7.20,
dann drei Wochen Schließzeit. Ab 10.08.20 Ferienbetreuung Arbeit und Bildung e.V.
bis Schuljahresstart am 27.08.20). Auch neue Erstklässlerinnen und Erstklässler
können sich ab dem 10.8. für die Ferienbetreuung anmelden. Die Anmeldungen für
das neue Schuljahr finden wie gewohnt für alle im Januar statt. Sie werden von uns
automatisch angeschrieben.
Schulweihnachtsfeier
Am Donnerstag, 19.12.19, findet um 10.15 Uhr unsere große Schulweihnachtsfeier
in der Turnhalle statt. 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 20.12.19 (nach Plan).
• Im neuen Jahr beginnen wir wieder am Dienstag, 07.01.20, ebenfalls nach Plan.
Ab 02.01.20 können angemeldete Kinder an der Ferienbetreuung des KiB e.V.
teilnehmen.
•
Die Zeugnisausgabe für Klasse 2-4 zum Halbjahresende ist am Freitag,
31.01.20. Der Unterricht endet laut Erlass um 10.50 Uhr für alle Kinder. 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 alle Kinder zwei Tage
schulfrei (03.02./04.02.20).
Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Schule wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine fröhliche Advents- und
Weihnachtszeit mit viel Zeit füreinander sowie alles Gute für das Jahr 2020!
S. Schindler S. Stehno

