08.12.2015

Liebe Eltern,
am Donnerstag, 17.12.15, hat unser Schulhausmeister, Herr Schneidewind, seinen letzten
Arbeitstag und geht anschließend in den verdienten Ruhestand. Wir alle wissen, dass damit
eine großartige Zeit zu Ende geht. Schneidi war und ist für die Schülerinnen und Schüler, die
Eltern und das Kollegium immer ein verlässlicher, freundlicher, den Kindern zugewandter
Hausmeister und manchmal auch ein Helfer für Sorgen und Nöte gewesen.
Wir wollen Schneidi an diesem Tag würdig verabschieden. U.a. wird es am Nachmittag eine
offizielle Verabschiedung geben. Deshalb ist die Schule an diesem Tag ab 15.00 Uhr
geschlossen, d.h., auch der Ganztag endet um diese Zeit. Bitte richten Sie sich darauf ein.
Der Nachfolger von Schneidi wird Herr Nottka sein, der zurzeit schon die Schule
kennenlernt. Wir freuen uns, dass die Nachfolge so gut geklappt hat und wünschen Herrn
Nottka einen guten Start und eine gute Zeit bei uns.
In den letzten Wochen fanden einige interessante Veranstaltungen statt: Autorenlesungen,
Gottesdienst zum Buß- und Bettag, Jungenhandballtag und das Weihnachtsbasteln.
Vor uns liegen noch die Theaterveranstaltungen: Rote Finger für die 1. und 2. Klassen,
GOP-Besuch der 3. Klassen und ein Besuch in der Oper der 4. Klassen.
Im Foyer befindet sich eine Sammelkiste für verloren gegangene Sachen. Diese ist zurzeit
sehr voll. Nach den Herbstferien wollten wir die Sachen auslegen. Das hat leider nicht
geklappt. Wir werden die Sachen jetzt eine Woche vor den Weihnachtsferien auslegen.
Nach Rücksprache im Schulvorstand hat sich die Schule für ein Fortbildungsangebot
„ Inklusion“ angemeldet. Im Rahmen dieser Fortbildung fällt an zwei Tagen der Unterricht
aus. Konkret bedeutet dies, dass die Schule am 12.5. und 13.5.2016 geschlossen ist. Wir
werden für diese beiden Tage Notgruppen anbieten und dies rechtzeitig bei Ihnen abfragen.
Bedenken Sie bitte, das der 18.05.2016 unser regulärer Fortbildungstag ( siehe
Schuljahresplaner ) ist, an dem auch kein Unterricht stattfindet. Da wir bei der
Inklusionsfortbildung von den Leiterinnen abhängig sind, hat sich diese Situation so ergeben.
Für die 4. Klassen gibt es auf der Rückseite noch Informationen zur Schulanmeldung.
Mit freundlichen Grüßen

