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Monatsinfo Dezember 2018
Liebe Eltern,
Sie haben in den vergangenen Tagen sicherlich schon gemerkt, dass die Kinder fleißig
gebastelt haben und die Schule festlich geschmückt ist. Es geht in großen Schritten auf
Weihnachten und die nächsten Ferien zu. Zunächst habe ich aber auch für den Dezember
wieder einige Informationen rund um unser Schulleben für Sie zusammengestellt:













Der Vorlesetag am 16. November war wieder ein voller Erfolg und für die Kinder
ein besonderer Genuss. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie ruhig und
aufmerksam die Kinder zuhören und diese Vorlesezeit genießen. Vielen Dank auch
an die Eltern, die uns unterstützt haben und zum Vorlesen in die Schule gekommen
sind.
Am 21. November fand der erste Kreativmarkt an unserer Schule statt. Viele
Kinder kamen mit ihren Eltern zum gemeinsamen Basteln in die Schule. Es war ein
toller Nachmittag und hat uns allen sehr viel Spaß gemacht!! Nach Abzug der
Unkosten für das Bastelmaterial konnten wir dem Förderverein 330€ übergeben.
Das ist nicht zuletzt durch die zahlreichen Kuchenspenden ermöglicht worden.
Auch dafür ganz herzlichen Dank!!
Wie auch schon in den letzten Jahren beginnen wir an den Montagen nach den
Adventssonntagen die Woche mit einem gemeinsamen Adventssingen im Forum
der Schule.
Zum Nikolaustag erhalten wir von der Firma Drogerie Müller eine Spende von
Playmobil Spielzeug für den Spieleraum. Frau Dyllong und Herr Karabag werden
mit einigen Kindern hinfahren und die Spielsachen für uns entgegen nehmen.
Bitte schauen Sie jeden Tag in die Postmappe bzw. den Schulplaner und achten
Sie auf Stundenplanänderungen durch Vertretungssituationen.
Wie in jedem Jahr wird mit den Kindern eine kleine Weihnachtsfeier in der Aula
stattfinden. Am letzten Schultag (20.12.) findet unser Weihnachtsgottesdienst in
der Lutherkirche statt. Kinder, die daran nicht teilnehmen dürfen, müssen vorher
schriftlich abgemeldet werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie zeitnah.
Für alle Kinder endet der Unterricht um 11.40 Uhr. Nur dann fährt auch der
Schulbus. Wie schon im letzten Jahr weise ich Sie ausdrücklich darauf hin, dass
Ihr Kind an diesem Tag nur mit ärztlicher Bescheinigung fehlen darf, da es sich um
den letzten Schultag vor den Ferien handelt. Sollte Ihr Kind also so krank sein, dass
es nicht zur Schule kommen kann, gehen Sie damit bitte zum Arzt.
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht am Montag, den 7.01.2019
nach Stundenplan.

Herzliche Grüße
M. Dittmar

