Unsere Sternsinger

Liebe Eltern,
ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen im Namen des Teams
der GGS Satzvey.
Das neue Jahr fängt ja gut an, wenn man an die bevorstehenden
Zeugnisse denkt. Aber ich denke für die meisten Kinder wird es
gar nicht so schlimm werden, eher das Gegenteil wird der Fall
sein.

Januar 2018
in unserer Grundschule Satzvey

Zum Ende des 1. Halbjahres präsentieren wir unseren
Schülerinnen und Schülern etwas Besonderes: Ein Ensemble wird
uns am 30.1.2018 eine Kinderoper „Die Zauberflöte“ aufführen.
Dies wird wiederum ein Ereignis für unsere Kinder darstellen.
In der Woche vom 29.1. bis zum 2.2.2018 werden die Zeugnisse
für die Klassen 3 und 4 ausgehändigt. Bestandteil des
Zeugnisses für die Klasse 4 ist die Empfehlung für die zu
besuchende Schulform der Sekundarstufe. Die Klasse 1 und 2
erhalten keine Halbjahreszeugnisse. Die Klassen 3 erhalten zum
ersten Mal ein Zeugnis auch mit Noten. Zu einem
Beratungsgespräch stehen die Klassenlehrerinnen der beiden
Klassen nach Absprache zur Verfügung.
Am Tag der offiziellen Zeugnisausgabe, am Freitag, dem 2.2.,
schließt der Unterricht für alle nach der 3. Stunde.
Anschließend geht es dann ohne große Pause direkt in die „jecke
Woche“. Natürlich werden die Kinder am Weiberfastnacht, dem
8.2. wieder ihren Schulkarneval mit einer kleinen Sitzung feiern.
An diesem Donnerstag schließt der Unterricht nach der 4.
Stunde.

Von Freitag bis einschließlich Veilchendienstag ruht dann der
Unterricht. Die Kinder in der OGS werden aber auch an zwei der
drei Tage, am Freitag und Dienstag betreut. Am Rosenmontag
bleibt die Schule komplett geschlossen.
Mit fast schon jeckem Gruß
Stefan Plack
Schulleiter
Nachwuchs in der Bibliothek und als Lesepaten gesucht
Wie in fast jedem Jahr möchte ich diesen Aufruf wiederholen.
Eine sehr große Bitte, der ich mich nur anschließen kann, wurde
von Seiten der Bibliotheksmütter an mich herangetragen:
Spätestens im nächsten Schuljahr werden Mütter oder auch
Väter gesucht, die einmal in der Woche montags für 2 Stunden
die Ausleihe in unserer zwischenzeitlich schon sehr
umfangreichen Schülerbibliothek übernehmen können. Diese
Bibliothek
ist
ein
wichtiger
Bestandteil
unseres
Leselernkonzeptes und wird auch durch die vorhandene Auswahl
der verfügbaren Kinderliteratur gerne genutzt. Darüber hinaus
ist der Bestand auch abgestimmt mit dem Leselernprogramm
Antolin, das in den einzelnen Klassen genutzt wird. Sollten Sie
also 2 Stunden Zeit in der Woche erübrigen können, melden Sie
sich bitte im Sekretariat oder setzen Sie sich mit Frau Gruss in
Verbindung.
Das gleiche gilt auch für die Suche nach Lesemüttern, -vätern, tanten, -onkeln, usw. Eine regelmäßige Verpflichtung für einmal
wöchentlich eine Schulstunde wäre hierfür wünschenswert.

Regeln
In den letzten Konferenzen haben wir uns auch mit den
Mitarbeiterinnen der OGS auf ein gemeinsames Regelwerk
verständigt, wie sich die Kinder im Gebäude, in der Klasse, im
Sport, im Spielbereich und im Bus zu verhalten haben. Diese
gemeinsamen Vereinbarungen sollen dazu dienen, dass im Grunde
genommen normale Umgangsformen beachtet werden. Zum Glück
und auch dank einer guten Erziehung haben die wenigsten Kinder
Probleme damit. Dennoch neigen manche Kinder gerne dazu,
eigene Regeln aufzustellen oder für sich zu interpretieren, wenn
nicht für alle klare und eindeutige Absprachen getroffen
wurden.
Daher werde ich in den nächsten Ausgaben des Elternbriefes
die Regeln und Vereinbarungen, die beschlossen wurden,
auflisten.
Termine
-

Zeugnisausgabe

-

Klasse 3 am Mittwoch (Kopie), (31.1.);
bei Beratungsbedarf wird ein Gesprächstermin angeboten
Klasse 4 am Freitag, (2.2.)
Unterrichtsschluss am 2.2.2018 um 11.05 Uhr. Die OGS
findet statt.

-

Unterrichtsschluss am 8.2.2018 um 11.50 Uhr. Die OGS
findet statt.

-

Karnevalsferien vom 9.2. bis 13.2.2018. Die OGS findet
am Freitag und Dienstag statt. Montag nicht!!

