29.09.2016
Liebe Eltern,
am morgigen Freitag, 30.09.16, ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. An diesem
Tag findet regulärer Untrricht nach dem Stundenplan und auch das
Ganztagsangebot statt. Wir starten dann wieder am Montag, 17.09.16.
Aus gegebenen Anlass möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass eine Befreiung
Ihres Kindes vom Unterricht von mehr als einem Tag der Genehmigung der
Schulleitung bedarf. Bei einem Tag gilt dies auch, wenn Ferien oder ein
Wochenende betroffen sind. Wir haben uns bisher bemüht, Ihren Wünschen gerecht
zu werden und wollen dies auch weiterhin tun. Teilweise ist dies bei Familien offenbar
aber schon zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden, so dass, z. B. vor den
Sommerferien, in einigen Klassen drei bis vier Kinder fehlten. Dieser Umgang mit
Unterrichtsbefreiungen ist so nicht zulässig. Bitte halten Sie sich an die Regeln.
Wie schon im letzten Schuljahr angkündigt, werden wir auch in diesem Jahr zwei
zusätzliche Fortbildungtage „Inklusion“ durchführen, und zwar am Donnerstag,
24.11.16, und am Freitag, 25.11.16. An diesen Tagen findet kein Unterricht und auch
kein Ganztag statt. Eine Abfrage, wer eine „Notbetreuung“ braucht, erfolgt Anfang
November.
Unser reguläre Fortbildungstag findet, wie schon gewohnt, am Tag nach den
Pfingstferien statt: Mittwoch, 07.06.16. Auch an diesem Tag kein Unetrricht und kein
Ganztag.
Am Samstag, 12.11.16, einen Tag nach unserem Mädchen-Handballtag, sind wir bei
den Recken ( TSV Hannover-Burgdorf ) beim Bundesligahandballspiel gegen den HC
Erlangen „Schule des Spieltages“. Neben einer exklusiven Hallenführung und der
Begegnung mit einem Spieler gibt es für uns Tickets zum Sonderpreis:
Erwachsene 10 €, Kinder 7 €. Insgesamt muss die Schule mit mindestens 30 Personen
vertreten sein. Da es sich um eine Samstagsveranstaltung um 19.00 h handelt, sollten
die Kinder in Begleitung von Erwachsenen sein. Sie können sich ja auch im
Bekanntenkreis absprechen und vielleicht auch noch ein zwei Kinder mitnehmen. Wir
werden unmittelbar nach den Ferien eine Abfrage:“ Wer kommt mit?“ durchführen.
Danach, wenn wir genügend Anmeldungen zusammen haben, erfolgen noch
weitere und genauere Informationen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch einen schönen Herbst.

Mit freundlichen Grüßen

