Termine – Termine – Termine – Termine – Termine

31.01.2020
05.02.2020
21.02.2020
24.02.2020
25.02.2020
24.03.2020

Zeugnisausgabe (Klassen 3+4)
unterrichtsfrei (päd. Konferenz)
Karnevalsfeier
Rosenmontag (beweglicher Ferientag)
Veilchendienstag (beweglicher Ferientag)
Elternsprechtag

Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams
Sabine Strauß
Schulleiterin

See-Post
Januar/Februar
2020

Liebe Eltern!
Gerade hat das neue Jahr begonnen, da gibt es bereits schon vieles zu
berichten.

Was in nächster Zeit passiert
•
•

Was in letzter Zeit passiert ist
•

•

•

•

•

•

•

Das Theaterstück „Die Engelphoniker“ in unserer Schule Anfang
Dezember begeisterte sowohl unsere Schülerinnen und Schüler
als auch das Kollegium.
Ziemlich erschöpft, aber mit vielen neuen Eindrücken kehrten
die Kinder der Klasse 4b von ihrer Klassenfahrt aus Hilchenbach
zurück.
Während die zweiten Schuljahre am 11. Dezember in der grünen
Schule Frischkornbrei zubereiteten und aßen, beschäftigten sich
die Kinder der vierten Klasse im Januar in der grünen Schule mit
dem Thema „Leben im Boden“.
Am 19.12.2019 machten sich die Kinder der vierten Klassen mit
ihren Klassenlehrerinnen und gepackten Körben zum Phoenixsee
auf. Ziel war es, die übriggebliebenen, selbstgebastelten Sachen
vom Basar zu verkaufen. Mit großer Motivation und einigen Gesangs- und Tanzeinlagen gelang es ihnen die Sachen „an die Frau
bzw. an den Mann“ zu bringen.
Vor den Ferien stimmten uns die Religionskinder der dritten
Klassen mit ihrem Weihnachtsstück im Gottesdienst feierlich
auf das bevorstehende Fest ein.
Bei der anschließenden Feier in der Turnhalle überraschten und
begeisterten uns viele Klassen mit ihren vorbereiteten Beiträgen.
Nach den Ferien nahmen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 mit viel Engagement an den drei Theaterstücken von
„Mein Körper gehört mir“ teil.

•

•

Am 31.01.2020 bekommen die Kinder der dritten und vierten Klassen ihre Halbjahreszeugnisse.
Am 05.02.2020 haben alle Schülerinnen und Schüler unserer
Schule unterrichtsfrei, da das Kollegium an diesem Tag eine pädagogische Ganztagskonferenz hat. Die OGS bietet an diesem Tag
für OGS-Kinder eine Notbetreuung an.
Am 21.02.2020 findet unsere jährliche Karnevalsfeier statt. An
diesem Tag dürfen alle Kinder verkleidet zur Schule kommen. Wer
sich nicht verkleiden möchte, muss dies jedoch nicht. Zuerst feiern die Kinder in ihren Klassen. In der dritten und vierten Stunde
findet dann eine gemeinsame Feier mit allen Klassen in der Turnhalle statt. Unterrichtsschluss ist an diesem Tag um 11:30 Uhr.
Die OGS hat ganz normal geöffnet.
Am Rosenmontag und Veilchendienstag haben alle Kinder schulfrei.
Am Rosenmontag hat auch die OGS frei, am Veilchendienstag bietet sie eine Notbetreuung an.

Unterstützung gesucht!
•

Wie Sie wissen, bekommen Ihre Kinder vormittags Schulobst, das
durch das EU-Schulobstprogramm subventioniert wird. Bislang haben wir immer eine AGH-Kraft zur Vorbereitung des Obstes gehabt. Leider kann sie dieses aus gesundheitlichen Gründen nicht
weitermachen und das Sozialamt hat noch keinen Ersatz gefunden.
Frau Woelk, die eigentlich für die Leseförderung an unserer Schule zuständig ist, war so nett, letzte Woche einzuspringen, kann jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht alle Obstsorten schneiden. Deshalb folgende Bitte: Wenn Sie morgens von 8:00 Uhr bis
ca. 9:30 Uhr Zeit haben, uns zu helfen, würde ich mich darüber
sehr freuen. Ich werde dazu noch einen gesonderten Brief herausgeben.

