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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

Sonne satt und lecker Eis! So und nicht anders sollen die Ferien werden!
Ihnen allen ganz herzlichen Dank für das Mitwirken im vergangenen Schuljahr! Die großartige
Unterstützung durch den Elternverein, die Organisation des Schulfrühstücks, federführend durch Frau
Schumacher, der Beistand in Schulvorstand und Schulelternrat sind keine Selbstverständlichkeiten. Alle
Ihre Kinder und das Kollegium konnten davon profitierten.
Natürlich hoffen wir, dass diese Unterstützung auch im kommenden Schuljahr bestehen bleibt und sogar
noch auf mehr Schultern verteilt wird. Unsere Schule ist so lebendig und einzigartig, wie die LehrerInnen,
Eltern und Kinder sie mitgestalten! Deshalb freuen wir uns, wenn wir auch im kommenden Schuljahr mit
einem neu zu wählenden Schulvorstand die Schule weiterentwickeln werden.
Weiterhin werden wir neue Kolleginnen herzlich begrüßen:
Frau Christel, die die Klasse 1 unterstützen wird
Frau Werle als Klassenlehrerin der Klasse 1b
Frau Savnik als Pädagogische Mitarbeiterin als neue Mitarbeiterin von SAM e.V.
Leider werden uns aber auch Kolleginnen verlassen:
Frau Brunow verlässt uns und geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Frau Wiedbrauck geht aus persönlichen Gründen nach Hannover an eine Schule. Sie übergibt ihre Klasse an
Frau Himstedt.
Diese beiden Kolleginnen werden uns sicherlich fehlen, aber auch in der Schule gibt es wie im Leben immer
Veränderungen!
Veränderungen wird es im neuen Schuljahr folgende geben:


Wir bieten einen Offenen Anfang an: Die Kinder finden zukünftig ihre Lehrkraft schon um 7.40 im
Klassenraum und können dort in aller Ruhe mit dem Schultag beginnen: Lernspiele spielen,
Materialien auf Vordermann bringen, Absprachen treffen, Fragen stellen und beantworten,
forschen etc….



Ab 7.50 Uhr beginnt fließend die erste Unterrichtsstunde.



Im Bereich der Schulversäumnisse möchte ich darauf hinweisen, dass wir ab 6 unentschuldigten
Fehltagen (egal ob zusammenhängend oder einzelne Tage) gemäß des Schulgesetzes § 64 und 71
nach vorherigem Elterngespräch beim 3. Fehltag ein Bußgeldverfahren einleiten werden. Leider ist
dies aufgrund vieler Fehltage notwendig geworden. Wir legen als Schulgemeinschaft großen Wert

auf gegenseitige Verlässlichkeit und möchten jedes Kind so gut wie irgend möglich fördern. Das
geht jedoch nur, wenn Kinder regelmäßig in die Schule gehen.

Im nächsten Schuljahr wird gleich zu Beginn schon das erste Fest gefeiert:
Der Elternverein hat Dank hartnäckigem Spendensammeln die Voraussetzung geschaffen, dass unser
Schulhof neu gestaltet werden kann. Eine große Deutschlandkarte und ein Hüpfspiel werden farblich auf
den Boden aufgebracht. Auch der Fahrradparcours wird erneuert. Dazu wird Hilfe von vielen Händen
gebraucht. Wie schon einige Male zuvor, soll im Anschluss ein gemeinsames kleines Fest gefeiert werden!
Also diesen Termin, 26.08.2017, bitte schon einmal vormerken.
Gleichzeitig teilt der Elternverein mit, dass es die Th-Shirts unserer Schule nun auch in den Farben rot, grün
und gelb gibt. Der Stückpreis beträgt 5 €.
In diesem Sinne gehen wir nun gemeinsam in die heiß ersehnten Ferien.
Im Namen des Kollegiums der Grundschule wünsche ich Ihnen eine schöne Ferienzeit und freue mich auf
ein fröhliches gemeinsames Lernen im neuen Schuljahr 2017/18
Herzlich

Monika Rehberger

