21.01.2016
Liebe Eltern,
am kommenden Mittwoch, 27.01.16, erhalten die Kinder der zweiten, dritten und vierten
Klassen ihre Halbjahreszeugnisse. An diesem Tag endet der Unterricht nach der dritten
Stunde, also um 10.50 h. Anschließend ist unterrichtsfrei und auch kein Ganztag.
Donnerstag und Freitag, 28.01. und 29.01.16, sind Ferientage. Die Schule beginnt wieder,
wie gewohnt, am Montag, 01.02.16, um 8.00 h.
Im kommenden Schulhalbjahr werden wir eine Veränderung bei der Stunden- und
Pausenaufteilung vornehmen. Diese hatten wir mit dem Schulvorstand schon im letzten
Frühjahr beschlossen, dann aber aus organisatorischen Gründen im Sommer nicht
umgesetzt. Wir gestalten den Vormittag jetzt so, dass für alle Klassen die
5. Stunde wieder 45 Minuten lang ist und um 13.00 h endet. Für Sie und Ihre Planung ist
wichtig, das die 6. Stunde (betrifft nur die 3. und 4. Klassen) dann um 13.45 h endet. Wir
kehren damit zum „alten“ Zustand zurück: 4. Klassen erhalten eine
6. Stunde und die 2. Klassen haben zwei 5. Stunden und ansonsten Betreuung.
Auch dieses Modell ist noch nicht ausgereift. Wie ich Ihnen schon früher mitgeteilt hatte,
arbeiten wir immer noch an einem dauerhaften Konzept. Im kommenden Schuljahr könnten
sich wieder Veränderungen ergeben.
Ganz früh im zweiten Halbjahr ereilt uns dann auch die Faschingsfeier am Montag, 08.02.16.
In den Klassen beginnt die Faschingsfeier um 8.30 h. Die Kinder können, ganz nach ihren
Bedürfnissen in der Zeit von 8.00 h bis 8.30 h ankommen. Um 12.00 h ist dann Schluss.
Anschließend werden die Klassen entsprechend ihrer Stundenpläne betreut.
Wie in jedem Jahr sammeln wir zu Beginn des Jahres das Kopiergeld von 10 € ein (bei zwei
Kindern 5€ für das zweite Kind, wird in der niedrigeren Klasse abgegeben). Es wäre schön,
wenn Sie dies bis zum Freitag, 05.02.16, bei den Klassenleitungen abgeben.
Kinder haben auch hin und wieder Konflikte miteinander. Manchmal sind die
Auseinandersetzungen auch sehr problematisch. Wir haben uns hierzu eigentlich ganz gut
aufgestellt und u.a.mit den „Konfliktmanager*innen“ von SiS (Senioren in Schule) eine tolle
Unterstützung gefunden. Einige Ereignisse in der letzten Zeit haben uns aber deutlich
gemacht, dass wir an diesem Thema weiter arbeiten müssen. Darüber werde ich den
Elternvertretrer*innen berichten.
Leider mussten wir in der letzten Zeit wahrnehmen, dass sich einige Eltern in Konflikte, die
sich in der Schule ereignen einmischen und Kinder innerhalb und außerhalb der Schule zur
Rede stellen und Drohungen aussprechen. Dies missbilligen wir ganz deutlich. Ihr
Ansprechpartner in solchen Angelegenheiten ist die Schule, d.h. die Klassenlehrerin oder
auch die Schulleitung. Sie haben auch Elternvertreter*innen, die Sie ansprechen können.
Bitte halten Sie sich an diese Regeln.
Unser Kooperationspartner für den Ganztag bietet ein Ferienprogramm an. Ab Anfang
Februar finden Sie im Sekretariat hierzu Flyer. Sie können sich aber auch direkt telefonisch
an Frau Meyer vom KJW wenden: 22024555

Für die 4. Klassen:
- Mit diesem Brief erhalten Sie eine Liste mit den Info-Tagen einiger weiterführenden
Schulen (Kopie des SERs der Gebrüder-Körtings-Schule).
- Vorab Information: Vorstellung Gymnasium Limmer am 12.04.16 um 19.30 h im
Forum der GS In der Steinbreite. Einladung erfolgt noch.
Mit dem Ende des Schulhalbjahres wird Frau Rotter in den Ruhestand gehen. Es ist ihr
Wunsch, den wir respektieren, aber auch sehr bedauern. Frau Rotter ist mit ihrer ruhigen,
respektvollen und verantwortungsvollen Art eine wichtige Person für viele Schüler*innen,
Eltern und auch Kolleginnen und Kollegen gewesen und verdient für ihre geleistete Arbeit
unsere höchste Anerkennung. Für die Zeit, die jetzt kommt, wünschen wir ihr alles Gute
verbunden mit dem Wunsch, dass sich Ihre Vorhaben erfüllen.
Mit freundlichen Grüßen

