Liebe Eltern,
15.12.2016
 mit den bevorstehenden Weihnachtsferien haben wir - Schüler, Eltern und Lehrerinnen - bereits eine große Hürde im
neuen Schuljahr überwunden. Vor gut einer Woche haben wir die erste Runde unserer Lerngespräche abgeschlossen.
Mit Freude können wir – wie bereits gewohnt - feststellen, dass sich diese Ihrerseits großer Wertschätzung erfreuen. Viele
Elternteile haben sich wieder extra frei genommen, um sich gemeinsam über die schulische Entwicklung ihres Kindes zu
informieren. Lassen Sie uns nun erneut gemeinsam daran arbeiten, die getroffenen Zielvereinbarungen zum Wohle der
Kinder umzusetzen!
 Herzlichen Dank an alle Eltern, die unser Schulleben in diesem Schuljahr schon aktiv unterstützt haben. So beteiligten
sich zuletzt von unseren 74 Kindern 6 Mütter an unserem Vorlesetag. Dafür vielen Dank!
 Herzlichen Dank auch für Ihre eifrige Beteiligung an unserer alljährlichen Hilfsaktion für Rumänien! Wir konnten wieder
viele Päckchen auf die Reise schicken und so vielen rumänischen Familien eine Weihnachtsfreude bereiten.
 Erinnern darf ich Sie an den Termin unserer zweiten Monatsfeier in diesem Schuljahr, die als „Schulweihnacht“ am
Freitag, den 23.12.2016, um 9.30 Uhr in unserer Turnhalle stattfinden wird. Ich möchte Sie im Namen unserer gesamten
Schulfamilie dazu herzlich einladen. Die Moderation übernimmt unsere 3. Klasse. Gönnen Sie sich eine „Auszeit“,
genießen Sie die weihnachtlichen Darbietungen unserer Kinder und lassen Sie sich auf das bevorstehende Fest
einstimmen! Wir freuen uns auf Sie! Es wäre schön, wenn unsere Kinder Ihr Schul-T-Shirt tragen würden.
 Morgen werden unseren Schüler/innen vom Second-Hand-Team neue Pausenspiele überreicht. Wir freuen uns sehr,
dass das im Rahmen des Second-Hand-Verkaufes erlöste Geld in diesem Jahr unserer Schule zu Gute kommt und
bedanken uns auch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich.
 Nachdem unser Eltern-Info-Abend zum Thema „Soziale Medienwelten unserer Kinder“ im vergangenen Schuljahr nicht
so ganz unseren Erwartungen entsprochen hat, möchten wir - in Absprache mit dem Elternbeirat - einen neuen Anlauf zu
diesem wichtigen Thema nehmen und haben uns einen anerkannten und geschätzten Fachmann auf diesem Gebiet
eingeladen. Herr Lambert Zumbrägel ist Medienfachberater für den Bezirk Unterfranken und wird Ihnen unter dem Motto
„Alles Smartphone – oder was? - Was wir im Umgang mit Medien noch lernen müssen.“ am 01.02.2017 um 19.30
Uhr wertvolle und für Sie persönlich, aber vor allem auch im Umgang mit Ihren Kindern, wichtige Informationen zu diesem
Thema geben.
 Im kommenden Jahr wird es an unserer Schule etwas ganz Besonderes geben, nämlich das Schulprojekt „CIRCUS“ –
Jeder ist ein STAR!!! In diesem Projekt erleben unsere Schüler/innen im Rahmen unseres Jahresmottos vom 22. –
26.05.2017 eine Woche lang lehrreichen Spaß und gleichzeitig eine interessante Herausforderung für jede/n Einzelne/n.
Die Kinder können erfahren, wie in verschiedenen Workshops Fleiß, Beharrlichkeit, Teamwork, Selbstbewusstsein und
Ausdauer gefördert und geschult werden. Am Ende der Woche, am Freitag, den 26.05.17, um 18.00 Uhr, präsentieren
unsere Kinder, angereichert durch Beiträge der Zirkusfamilie Lauenburger, allen Interessierten in einer 2-2 ½-stündigen
Abschlussvorstellung in einem echten Zirkuszelt ihre erlernten Kunststücke. Sie werden überrascht sein! Bei diesem
Termin handelt es sich um eine schulische Veranstaltung, die wir hiermit rechtzeitig bekannt geben, damit Sie diese
schon jetzt bei Ihrer bevorstehenden Jahresplanung berücksichtigen können.
Dieses ganz besondere Projekt wird in ganz hervorragender Weise durch unseren Elternbeirat unterstützt: Der eigentlich
anfallende Unkostenbeitrag pro Kind kann so von 20 € auf 5 € reduziert werden. Eine tolle Sache!!!- Wir freuen uns!
Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest mit viel Zeit füreinander, für das
neue Jahr alles Gute - vor allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen - und grüße Sie herzlich
Ihre Schulleitung
G. Hadek, Rektorin
Termine: allgemein: Freitag
Montag
Freitag
Mittwoch
Bücherei Mittwoch

23.12.16
09.01.17
20.01.17
01.02.17
21.12.16

2. Monatsfeier – Moderation: 3. Klasse – Unterrichtsende: 11.00 Uhr
Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien
Noteninfo – 4. Klasse
Info-Abend: „Alles Smartphone – oder was?“
Ausleihe 1./2. Kl. und Rückgabe 3./4. Kl.

