Info Kinder und Eltern – Februar 2020

Liebe Eltern,
die Fastnachtsferien sind nicht mehr weit – daher möchten wir Sie
über einige wichtige Punkte informieren:

Fastnacht an unserer Schule:
Am Donnerstag, den 20.02.2020, dem „Schmutzige Dunnschtig“
findet von 08.40 – 11.10 Uhr Klassenlehrerunterricht statt. Der
Unterricht endet an diesem Tag um 11.10 Uhr. Die Busse fahren
entsprechend.
Sollte Ihr Kind in der 1. bzw. in der 5. und 6. Stunde Betreuung
benötigen, so wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft oder das
Sekretariat.
Der Hort ist am Donnerstag, den 20.02.2020 ab 13.00 Uhr
geschlossen!
Die Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet kommen, Knallpistolen
und Spielwaffen, Konfetti etc. sind verboten.

Bitte beachten Sie, dass die Ferien vom 21.02. bis 01.03.2020 dauern
und der Unterricht am Montag, den 02.03.2020 nach Plan beginnt.

Termine, Termine… :
Mo, 02.03.2020
Erster Schultag nach den
Fastnachtsferien
16.03. - 20.03.2020
Auslandsaufenthalt im
eigenen Schulhaus
(Austausch F -> D)

Mi, 18.03.2020
12:20 Uhr Klassensprecherversammlung /
Kinderparlament
23.03. – 27.03.2020
Auslandsaufenthalt im
eigenen Schulhaus
(Austausch D -> F) Infos
folgen über die Klassenlehrerin
23.03. – 26.03.2020
jeweils 14-17 Uhr
Schulanfängeranmeldungen (Infos folgen)

Für heute grüßen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen schöne
närrische Tage!

Ferienplan 2019/20:
Barbara Dobuszewski
Yvonne Spindler
Schulleitungsteam

Osterferien
Sa 04.04. - So 19.04.20
Pfingstferien
Sa 30.05. - So 14.06.20

* * * * * * * * * * * * * * *

Sommerferien
Do 30.07. - So 13.09.20

Lesen Sie bitte auch auf der Rückseite weiter!
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SCHULSOZIALARBEIT

„Wehre dich!“

Liebe Eltern, genau darüber möchte ich mich mit Ihnen
austauschen. Es ist mir sehr wichtig, Kinder zu stärken, dass Sie
sich für ihre Interessen einsetzen können. Also: „wehre dich –
wenn dir etwas nicht gefällt!“

Genau daran arbeite ich hier in der Schule täglich in den
Klassen und im Kontakt mit einzelnen Kindern. Leider scheinen
viele Kinder noch nicht sehr viel Erfahrung damit zu haben, wie
sie sich „friedlich“ für ihre Interessen einsetzen können. So
bekomme ich leider immer wieder mit, dass es Kinder okay
finden,
-

andere zu beleidigen, wenn sie selbst beleidigt werden,

-

andere zu schlagen, wenn sie selbst geschubst oder
geschlagen werden,

-

mit Dingen zu werfen, wenn andere dies auch tun….

NEIN! Das ist für mich und die anderen hier in der Schule nicht
okay! Wir arbeiten mit anderen Konfliktlösungsstrategien. Die
Sprache ist unser Werkzeug im Austausch miteinander.
Wünsche, Ärger und Frust sollten die Kinder verbal zum
Ausdruck bringen können.

Wir üben, laut und klar „STOPP“ zu sagen.
Erklären, was uns nicht gefällt und
teilen mit, was wir uns für weitere Begegnungen wünschen.
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Wenn ein Kind dies versucht hat und sich die Situation nicht
verändert, müssen sie sich dann, zu ihrem Schutz, Hilfe holen.
Bei Klassenkameraden, den Streitschlichtern, den Lehrkräften,
bei mir und natürlich bei Ihnen als Eltern. Doch die ersten
Schritte sollten die Kinder allein versuchen. Das übe ich immer
wieder ein.
Bitte helfen Sie weiterhin mit, friedliche Wege zum Umgang mit
schwierigen Situationen mit den Kindern einzuüben. So stärken
wir unsere Kinder gemeinsam. Danke.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien wunderschöne
Fastnachtsferien.
Mit herzlichen Grüßen

Andrea Schammler
Schulsozialarbeit
Tel.: 07631 17 99 57 50

* * * * * * * * * * * * * * *

NEUES VOM ELTERNBEIRAT

Hallo liebe Eltern,
das Jahr 2020 hat anstrengend und turbulent begonnen. Unter
anderem musste der Deutsch-Französische Empfang organisiert
werden und der Schulbetrieb von der Schulleitung trotz zum Teil
erheblicher Ausfälle von Lehrerinnen erfolgreich am Laufen
gehalten werden. Wir wissen, dass die vergangenen Wochen ein
Kraftakt für manche Eltern und für die Schulleitung waren und
möchten aus diesem Anlass allen Eltern und auch der Schulleitung
und Lehrerinnen eine schöne, erholsame Faschingswoche
wünschen und allen danken, die dazu beigetragen haben, die
vergangenen Wochen erfolgreich zu meistern.

Liebe Grüße
Yelda, Uli und Nick
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