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Elternbrief 
 
 
 Liebe Eltern,         27.01.02017 

hoffentlich sind Sie mit Ihren Familien gut in das neue Jahr gestartet. Wir Lehrerinnen wünschen Ihnen von 

ganzem Herzen alles erdenklich Gute, Gesundheit und Gottes Segen.  

In der Schule begann das neue Jahr sehr lebendig und mit vielen neuen Akzenten.  

Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, das tägliche Miteinander immer wieder in den Fokus zu stellen und 

so zu verbessern. Regelmäßig soll ein Aspekt des guten Miteinanders herausgegriffen und als  

„Motto des Monats“ erarbeitet und eingeübt werden. In diesem Monat heißt das Motto „Wir begrüßen 

einander!“. Vielleicht ist auch Ihnen schon aufgefallen, dass Ihnen in unserer Schule nun immer häufiger ein 

freundliches und deutliches „Hallo“ oder „Guten Morgen“ entgegenschallt. Besonders freuen wir uns, wenn auch 

Sie liebe Eltern diese Aktion unterstützen. 

Die Kinder der Klassen 3+4 arbeiten nun schon seit Beginn des Jahres an einem jahrgangsübergreifenden 

Unterrichtsprojekt zum Thema „Strom“. Sie sind mit Begeisterung dabei und wir Lehrerinnen freuen uns an der 

guten und lernfreudigen Arbeitsatmosphäre. Mittlerweile arbeiten immer wieder auch Lernpartner oder-gruppen 

aus unterschiedlichen Klassen miteinander. Das Team der Klassen 1+2 hat ein entsprechendes Projekt zum Thema 

„Wetter“ vorbereitet, welches im Februar starten wird. 

Das erste Schulhalbjahr endet. Die Dritt- und Viertklässler bekommen am 03.02.2017 ihre Zeugnisse. Am 

Zeugnistag endet für alle Kinder (auch für die Erst- und Zweitklässler) der Unterricht bereits um 10.45 Uhr. 

Betreuung bzw. OGS finden selbstverständlich statt. 

Im zweiten Halbjahr wird es dann einen neuen Stundenplan geben, da viele kleine Veränderungen anstehen. Wir 

hoffen, dass die letzten offenen Fragen bald geklärt werden und wir den Stundenplan nächste Woche mitgeben 

können. Neu ist, dass die Seelsorgestunde im kommenden Halbjahr für die Zweitklässler angeboten wird. Kinder 

aller Religionszugehörigkeiten werden in den nächsten Tagen zu einem ersten Treffen eingeladen. Danach können 

Eltern gemeinsam mit Ihrem Kind entscheiden, ob es im kommenden Halbjahr an dieser Stunde teilnehmen soll 

oder nicht. 

Nächste Woche werden die AGs für das zweite Halbjahr (nur für die Kinder der 3. und 4. Schuljahre) neu gewählt. 

Im Angebot sind weiterhin Gymnastik-Tanz-, Film-, Koch- und Natur-AG. Außerdem wird 14-tägig eine England-AG 

angeboten.  Die Kinder können gerne auch wieder ihre alten Projektgruppen wählen, allerdings werden bei Koch- 

und Film-AG wegen der großen Beliebtheit vorrangig die Kinder berücksichtigt, die diese AG’s bisher nicht 

besuchen konnten. 

Es bleibt mir noch von einer schönen Aktion zu berichten. Viele von Ihnen haben sich an der dm-Sammelaktion 

beteiligt. Nun wurden aus den gesammelten Aludosen Fahrräder gefertigt. Unsere Schule wurde von dm 

ausgewählt und wir erhalten fünf dieser Fahrräder. Die Übergabe dieser Räder erfolgt am Samstag, 11.02. um 12 

Uhr bei dm. Die Kinder der Natur-AG werden bei der Übergabe unsere Schule vertreten. 

 

Ich hoffe, Ihnen noch öfter so schöne Nachrichten mitteilen zu können und grüße ganz herzlich 

 

Jutta Sina 
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