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5. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022
Liebe Eltern,
unsere Schülerinnen und Schüler haben sich in den letzten Wochen nun alle an den
Schulalltag gewöhnt .Der Fachunterricht in Religion/ Ethik als auch in Werken und
Gestalten wird wieder ganz regulär in Gruppen erteilt.
Wir konnten dank der Unterstützung des Schulverbandes die Pausenhoffläche
vergrößern, sodass den Kindern in der Pause, die jetzt wieder wie gewohnt
stattfindet, mehr Fläche zum Spielen und Verweilen zur Verfügung steht.
Videokonferenzen
Wenn Sie den Schulmanager aufrufen, haben Sie sicher schon bemerkt, dass
zusätzlich das Modul „Videokonferenzen“ und „Nachrichten“ erscheint. Wir haben
uns in diesem Bereich für eine Änderung entschieden, da wir Ihnen die Kommunikationsmöglichkeiten mit nur einer Plattform erleichtern wollen. Zusätzlich haben
wir das Modul „Nachrichten“ gebucht, damit die Lehrkräfte sich mit Ihnen und den
Schülerinnen und Schülern nach bekanntem Reglement austauschen können. Bitte
beachten Sie, dass das Nachrichtenmodul nur für schulische Informationen gedacht
ist. Zudem bitten wir Sie um Verständnis, dass die Klassenleitungen nur an den
Schultagen von Ihnen Nachrichten erhalten sollten. Bisher haben wir über die
Plattform „Open Rainbow“ Videokonferenzen abgehalten. Der Vertrag endet im
Dezember.
Termine
Der Elternsprechabend für die 4. Klassen findet am 10. November 2021 von 17.00 h
bis 19.30 h statt. Die Einladung mit der Terminvergabe haben Sie schon erhalten.
Die genauen Termine werden Ihnen von der Klassenlehrkraft nach den Ferien
mitgeteilt.
Vorlesetag
Ein zentrales Element der Leseförderung stellt das Vorlesen dar, denn es ist für die
Entwicklung von Kindern ganz wesentlich: Kinder und Jugendliche, denen
regelmäßig vorgelesen wird, lernen leichter Lesen, verfügen über einen größeren
Wortschatz und sind erfolgreicher in Schule und Beruf. Studien zufolge wird jedoch
in rund einem Drittel der Familien immer noch deutlich zu selten oder nie
vorgelesen. Der bundesweite Vorlesetag (u. a. der Stiftung Lesen), der dieses Jahr
unter dem Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“ am 19. November 2021

stattfindet, stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, die Bedeutung des Vorlesens
mit zahlreichen Aktionen bewusst zu machen. Deshalb beteiligen wir uns aktiv mit
verschiedenen Leseaktionen am Vorlesetag, um das so wichtige und als bereichernd erlebte Vorlesen in den Schulalltag zu integrieren.
Gesunde Pause
Jeden Mittwoch findet wieder die „Gesunde Pause“ statt. Sie wird sehr gut von den
Kindern angenommen. Angeboten werden Vollkornprodukte und einmal im Monat
ein Müsli (an diesem Tag gibt es ausschließlich Müsli). Damit die Einkaufszeit bei
den Schülern optimiert wird, wäre es gut, wenn die Kinder das Geld schon passend
für den gewünschten Einkauf bereithalten. Dazu hängt die Angebotsliste (siehe
Anhang), die immer gleich ist, im Klassenzimmer aus.
Bushelfer
Wir geben nicht auf! Wir brauchen noch dringend 1-3 Personen, die den Kindern
entweder um 12.10 Uhr oder um 12.55 Uhr beim richtigen Einsteigen helfen und uns
als Bushelfer unterstützen. Über Meldungen im Sekretariat freuen sich besonders
Ihre Kinder sehr.
Schulweghelfer
Das Schulweghelferteam benötigt am Morgen unbedingt noch in der Fère-Straße
Unterstützung. Bitte melden Sie sich im Sekretariat. Frau Knab und das
Schulweghelferteam freuen sich sehr über weitere Unterstützung zum Wohle
unserer Kinder. Sollte sich niemand melden, bleiben die noch unbesetzten Zeiten
frei und die Schülerinnen und Schüler müssen die Überquerung von der Hans
Wertinger Straße in die Fère-Straße alleine meistern.

Jugendsozialarbeit
siehe Anhang

Liebe Eltern,
nun wünschen wir Ihnen eine erholsame und entspannte Ferienwoche.

Mit freundlichen Grüßen
Christiane Grandé, Rin
Schulleitung

