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Monats-

RUNDSCHREIBEN
Das Monatsrundschreiben soll Eltern, Lehrer und Schüler in regelmäßigen
Abständen über Wissenswertes aus unserem Schulleben informieren. Es dient der
Transparenz, der Offenheit und somit der Vertrauensbildung. Das Rundschreiben
wird an die Lehrkräfte und die Elternbeiräte verschickt (diese können die E-Mail auch
gerne an die Eltern Ihrer Klasse weiterleiten) sowie auf der Homepage der Schule
eingestellt. Natürlich können auch Elternbeiräte oder die SMV Informationen
einbringen. Diese bitte mind. eine Woche vor Ablauf des Monats schriftlich (E-Mail)
an das Sekretariat verschicken.
Rückblick
Adventsfeiern in der Aula
Im Dezember, immer montags in der zweiten Stunde, traf sich die gesamte
Grundschule in der Aula, um gemeinsam den Advent zu feiern. Den
Weihnachtsbaum hatten wir hierfür extra in der Aula aufstellen lassen und auch ein
großer Adventskranz durfte nicht fehlen. Jede Woche wurden gemeinsam
Weihnachtslieder gesungen und stets hatten Schüler ein kleines Programm
vorbereitet. Am letzten Adventsmontag führte die Klasse 3a dann noch ihr
Theaterstück auf, das sie anlässlich des Adventscafés des Fördervereins einstudiert
hatte. Die Adventsmontage haben allen gut gefallen, sodass wir diese auch im
nächsten Schuljahr wieder einplanen werden.
Zwei Tischkicker – Ein Geschenk des Elternbeirats
Zu Beginn des Monats überreichten unsere beiden Elternbeiratsvorsitzende Herr
Steinbrück und Herr Strobel den Schülern in der Aula ein Geschenk - zwei
Tischkicker! In einer Sitzung im vergangenen Schuljahr hatte der Elternbeirat
beschlossen, einen Teil der finanziellen Ressourcen aufzubrauchen und Spielgeräte
für die Pausen anzuschaffen. Mit den Tischkickern hatten die Eltern hier den
richtigen Riecher. Die Schüler sind begeistert. Jede Pause wird genutzt! Damit es
keinen Streit mehr gibt, haben wir in der Zwischenzeit sogar den Klassen die
Wochentage zugeteilt, so dass alle gleichermaßen zum Zug kommen.
Wir bedanken uns herzlich für das tolle Geschenk!
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6.12., Nikolausaktion
Nikolaus und Knecht Ruprecht, unsere beiden Schülersprecher, zogen ausgestattet
mit dem goldenen Buch, in dem Lob und Tadel niedergeschrieben waren, und
kleinen Präsenten von Klasse zu Klasse. Überzeugend und herzlich überbrachten
die Beiden die Botschaft des Klassenlehrers und übergaben die Geschenke. In
manchen Klassen wurde ihnen mit einem Lied gedankt. Jeder Schüler erhielt eine
Mandarine, gesponsert vom Elternbeirat, und viele Schüler durften sich zudem über
eine Kleinigkeit von den Elternvertretern ihrer Klasse freuen.
Wir bedanken uns herzlich bei unseren engagierten Schülersprechern sowie beim
Elternbeirat für die Aufmerksamkeiten.
6.12., Elternschule „Mein Kind beim Rechtschreiblernen unterstützen
Am Nachmittag des Nikolaustages fanden sich einige interessierte Eltern in der
Schule ein, um sich darüber zu informieren, wie sie ihr Kind beim Rechtschreiblernen
unterstützen können. In ca. zwei Stunden erhielten sie einen Überblick, wie Kinder
Rechtschreiben lernen, eine kleine Einführung in die Freiburger Rechtschreibschule
(FRESCH), die Methode, nach der unsere Schüler das Rechtschreiben erlernen und
Tipps, wie sie ihr Kind unterstützen können. Auch wenn zwei Stunden sicher nur
einen minimalen Einblick bieten können, so erhoffen wir uns als Schule, dass Eltern
hier zumindest erfahren,
a) bis wann die Entwicklung noch völlig im Rahmen verläuft, man sich also keine
Sorgen machen muss (!), und ab wann man genauer hinschauen sollte.
b) Und natürli auf was man beim Rechtschreiblernen zuhause Wert legen sollte,
um gewinnbringend das Lernen und die Entwicklung zu unterstützen, ohne
dabei gleich den Ersatzlehrer spielen zu müssen.
Dies sollte den Eltern eine gewisse Sicherheit bieten, denn alles Weitere muss
ohnehin dem Profi überlassen werden (Lehrer, Therapeut, etc.).
8.12., Gesundes Pausenfrühstück
Vielen lieben Dank an das Team und all seine Helfer!
13.12., Hauptversammlung des Fördervereins
Am Nachmittag des 13. Dezembers fand die Hauptversammlung des Fördervereins
statt. Wie auch in den vergangenen Jahren musste zum wiederholten Male
festgestellt werden, dass der Verein auch mit Beginn des neuen Schuljahres nahezu
keine neuen Mitglieder gewinnen konnte. Dies ist höchst bedauerlich. Neue
Mitglieder, aktive Helfer und Freiwillige, die bereit sind auch Funktionen im Verein zu
übernehmen, sind sehr erwünscht. Der Förderverein hat in den vergangenen Jahren
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viele Aktivitäten,
Veranstaltungen und Anschaffungen für Schüler und Eltern möglich gemacht. Eine
Liste hierzu findet sich z.B. im Schuljahresplaner. Es wäre schade, wenn der Verein
aufgegeben werden müsste.
Also auch auf diesem Weg nochmals die Bitte der Schulleitung, diese Einrichtung
und ihre Arbeit für unsere Kinder wertzuschätzen. Bitte unterstützen Sie den
Förderverein als Mitglied und als aktiver Helfer - für die Gemeinschaft Schule und für
unsere Schüler.
Herzlichen Dank wollen wir dem Förderverein auch sagen für die vier KlassenTablets, die wir zu Weihnachten erhalten haben. Sie sind und werden in vielfältiger
Weise im Klassenzimmer, auf Ausflügen und Ausfahrten zum Einsatz kommen.
21.12., letzter Schultag vor den Weihnachtsferien und Schulgottesdienst
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wird traditionell mit einem
ökumenischen Schulgottesdienst in der katholischen Kirche eingeläutet. In
stimmungsvoller Atmosphäre wurde gemeinsam gesungen, gebetet und sich der
Thematik Weihnachten und Wünsche gewidmet. Der Gottesdienst war von der
Religionsfachschaft liebevoll geplant und vorbereitet, von vielen Schüler aller
Klassenstufen mitgestaltet und von allen spürbar mitgetragen und genossen – ein
schöner und würdiger Abschluss vor den Ferien. Und manch einer war in der Hektik
des Alltags wahrscheinlich erst jetzt so richtig in der Weihnachtszeit angekommen.
Lehrer waren/ Das Kollegium war auf Fortbildung zu …


-

Folgenden Workshops haben stattgefunden …




Weihnachtsgläser in Serviettentechnik gestalten
Wir machen tolle Dekokugeln mit Zauberfolie
Engelschar – Lasst uns große Engel aus Holzscheiden zaubern
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