28.11.17

Hausrundbrief Nr. 3, Schuljahr 2017/18
„Leise ohne ein Geräusch fällt der Schnee zur Erde nieder.
Ich glaube nicht, dass ich mich täusch, es weihnachtet tatsächlich wieder.
Zwischen Plätzchen, Keks und Licht, bitte ich, vergiss es nicht,
Dich für Gutes zu bedanken: ein Leben in Freiheit und ganz ohne Schranken.“
- unbekannter Verfasser -

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.
Knobel-Adventskalender
Die Wettbewerbsinitiative Mathe-Känguru veröffentlicht auf ihren Internetseiten
alljährlich einen Adventskalender mit mathematischen Knobeleien für
Grundschulkinder in zwei Schwierigkeitsgraden (Mini und Maxi). Interessierte Kinder
können die Aufgaben täglich unter www.mathe-kaenguru.de ausdrucken.
Anspruchsvolle Knobelaufgaben ab ca. Kl. 4 finden Sie inklusive Wettbewerb mit
vielen Sachpreisen auch auf den Internetseiten „mathe-im-advent.de“. Ganze
Schulklassen, aber auch einzelne Kinder privat, können mitmachen.
Spendenaufruf
Mit unserem Weihnachts-Spendenaufruf möchten wir in diesem
Jahr die NWZ-Sammelaktion „KIOLA – Kurzzeitpflege im
Oldenburger Land“ unterstützen. Kinder und Jugendliche mit
Beeinträchtigungen können dort zur Familienentlastung zeitweilig
wohnen und betreut werden.
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 oder Ihrem Kind zur
Weitergabe über die Klassenlehrkraft mitgeben. Natürlich stellen wir auf Wunsch
auch Spendenbescheinigungen aus.

Schulweihnachtsfeier
Am Freitag, dem 15.12., findet um 11.00 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!
Gegen 12.00 Uhr endet die Weihnachtsfeier. Bitte teilen Sie uns auf dem beiliegenden Rücklaufzettel mit, ob Sie Ihr Kind nach der Feier selbst mit nach Hause
nehmen möchten, ob Ihr Kind nach der Feier allein nach Hause gehen darf oder ob
es bis 12.45 Uhr in der Schule bleiben soll bzw. anschließend noch die gebuchte
Kindergruppe vom KiB besucht.
Termine
 Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Donnerstag, der 21.12.17.
Unterricht und Ganztag findet an diesem Tag nach Plan statt. Alle Kinder
nehmen bitte über die Ferien Hausschuhe, Turnbeutel, etc. mit nach Hause!
Am 22.12.17 können angemeldete Kinder an der Ferienbetreuung des KiB
teilnehmen.


Im neuen Jahr beginnen wir wieder am Montag, dem 08.01.18, ebenfalls nach
Plan. Die Ferienbetreuung des KiB beginnt ab Dienstag, 02.01.18, für
angemeldete Kinder.



Die Zeugnisausgabe für Klasse 2-4 zum Halbjahresende ist am Mittwoch,
31.01.18. 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 (01./02.02.18) bzw.
Ferienbetreuung.
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 2018!

S. Stehno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte bis Montag, 04.12.2017, zurückgeben!
(wichtig für Essensanmeldung und Personalplanung!)

Einverständniserklärung
Name des Kindes: _________________________________ Klasse: __________

 Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind nach der Weihnachtsfeier
am 15.12.2017 um ca. 12.00 Uhr alleine nach Hause geht.
 Ich nehme / Wir nehmen unser Kind nach der Weihnachtsfeier mit nach Hause.
 Unser Kind / Mein Kind bleibt nach der Weihnachtsfeier bis 12.45 Uhr in der
Schule.
 Mein Kind ist im Jugendhilfeangebot des KiB angemeldet und bleibt bis ____Uhr.
________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

