08.12.16
Liebe Eltern,
vor den Weihnachtsferien und kurz vorm Jahreswechsel noch einige Informationen.
Am Dienstag, 20.12.16, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. An diesem
Tag endet der Schultag mit der letzten Unterrichtsstunde um 13.00 Uhr.
Aus schulorganisatorischen Gründen findet kein Ganztagsangebot mehr statt und es
wird auch kein Mittagessenangebot geben. Der Unterricht beginnt wieder am
Montag, 09.01.17, zu den gewohnten Zeiten und mit dem Ganztagsangebot.
Bitte denken Sie daran, das Mittagessen rechtzeitig zu bestellen.
Mit Beginn dieser Woche ist Frau Rieger, nach der Elternzeit, wieder in der Schule
aktiv, was uns alle sehr freut.
In dieser und der nächsten Woche werden alle Klassen sich eine Stunde mit einigen
Experimenten der „Mini-Phänomenta“ beschäftigen, die wir in einem Klassenraum
aufgebaut haben. Dies ist ein altes Projekt, welches wir wieder reaktivieren wollen.
Die Kinder werden mit naturwissenschaftlichen Phänomenen in Berührung gebracht
und sollen dies auf sich wirken lassen. Wer schon einmal im Phaeno in Wolfsburg war,
hat eine Vorstellung von dem, was die Kinder bei uns im Kleinen erwartet.
Ein immer wiederkehrendes Thema ist die Verkehrssituation am Morgen vor der
Schule. Dieses Thema werden wir auf der nächsten Schulelternratssitzung nochmal
ansprechen. Unser Appell: Bitte bringen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule.
Die meisten Kinder haben einen Schulweg, den sie ohne Probleme allein bewältigen
können. Verabredungen mit Nachbarskindern oder sogenannte Schulbusse (Treffen
an bestimmten Punkten) machen es auch möglich, dass die Kinder in Gruppen zur
Schule kommen. Bitte denken Sie auch über solche Lösungen nach. Danke!
Aktuell noch die Information, dass es jetzt wieder eine Kontaktbereichsbeamtin,
Frau Dlugosch, für die Schule gibt.
Nachdem dreimal in das Büro der Ganztagskoordination eingebrochen worden ist,
haben wir das Büro jetzt zur Straßenseite verlegt. Sie finden die Ganztagskoordination
weiterhin im unteren Flur, jetzt nur auf der linken Seite im ersten Teil der
Klassenbereiche.
In den letzten Wochen war viel los: Mädchenhandballtag, Besuch beim
Handballspiel der Recken, Kerzenziehen, Theater- und Kinobesuche, Rope Skipping,
uvm. Zu einigen Ereignissen finden Sie auch Texte und Bilder auf unsere Homepage
(www.gs-steinbreite.de). Nicht immer ganz aktuell, aber um Aktualität bemüht.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch eine schöne Adventszeit.
Mit freundlichen Grüßen

