Bargteheide, d. 10.12.2019
Liebe Eltern,
die ersten Schülerinnen und Schüler waren bereits im Weihnachtsmärchen und im
Adventsgottesdienst, Kekse werden gebacken, Adventskalender befüllt und aufgehängt
und der Weihnachtsbaum im Foyer ist geschmückt. Nur noch wenige Tage bis
Weihnachten und das Jahr 2019 ist bald schon wieder vorbei!
Neben dem „Alltäglichen Wahnsinn“ (Zitat Mike Hoppenwort) gab es seit Beginn des
Schuljahres 2019/20 viele schöne „Highlights“:
Die dritten Klassen fuhren im Rahmen der Draußenschule zum Vielfaltgarten in
Jersbek, um ihre Kartoffeln zu ernten und zu essen. Zum ersten Mal haben wir in
diesem Jahr mit Frau Timm kooperiert und waren sehr begeistert über diesen
wunderbaren Vielfalt-Gemüse-Acker und ihre Anleitung. Für die Philosophie-Kinder war
das „Philomobil“ des Literaturhauses Hamburg angereist und zum Reformationstag
haben Pastor Ströver und die Religionslehrerinnen das Reformationsprojekt für die
Viertklässler auf- bzw. durchgeführt. Wir hatten wie jedes Jahr die Aktionswoche „Zu
Fuß zur Schule“ mit 1346 Laufwegen und den alljährlichen Verkehrssicherheitstag
unter Mitwirkung des ADAC, der Fahrschule Schölermann und der Polizei. Ein weiterer
Höhepunkt war das „Mobile Planetarium“, das in seiner aufblasbaren Kuppel allen
Viertklässlern einen wunderschönen und interessanten Blick in die Sterne bot. Vor den
Herbstferien fand dann unser Lauftag als Sponsorenlauf statt. Insgesamt konnte wir
für ein neues Schulhofspielgerät 943 € und für die Draußenschule 1.511 € einnehmen.
Vielen Dank für Ihre Spende!
Im November hatten wir Dank der Vorbereitung und Mitarbeit der Lehrkräfte, der
Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern einen erfolgreichen „Tag der offenen Tür“.
Wir haben unsere Schule in ihrer Vielfältigkeit gut präsentiert – Danke an alle, die
mitgeholfen haben! Ein ganz besonderes Erlebnis war die diesjährige Aufführung der
Musical-AG. „Robinson – das Kinderrechte-Musical“. Es gab zwei ausgebuchte
Aufführungen und zusätzlich sahen alle Kinder unserer Schule das Stück am 20.11.
vormittags. Wir haben 700 € an Spenden eingenommen und an die Kindernothilfe
zugunsten eines Projekts in Guatemala, das es Kinder ermöglicht, einen

Grundschulabschluss zu machen, überwiesen (siehe Urkunde im Anhang). Unsere
Erstklässler sahen außerdem das Theaterstück „Schneewittchen und die Zuckerfalle“,
in dem es um den versteckten Zucker in unseren Lebensmitteln geht. Die AOK hatte
diese sehenswerte und eingängige Aufführung finanziert.
Die Durchführung zahlreicher Aktivitäten wäre ohne die Unterstützung des
Fördervereins der Carl-Orff-Schule e.V. kaum möglich. Kosten für wiederkehrende
Aktionen wie z.B. der Besuch in Jersbek oder das Planetarium werden vom Förderverein
zur Hälfte mitfinanziert! Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder und ganz
besonders an unseren großartigen Vorstand!
Außerdem möchten wir Ihnen mitteilen, dass Julius Meyer, 4c, in den Kinder- und
Jugendbeirat der Stadt Bargteheide gewählt wurde. Linus Jahn, 2c, steht als
Nachrücker fest. Beiden Jungen gratulieren wir zur Wahl! Herzlichen Glückwunsch!
Wir möchten Sie noch daran erinnern, dass am 20.12., letzter Schultag vor den
Weihnachtsferien, der Unterricht um 12.00 Uhr endet. Am Tag der Zeugnisausgabe, am
31.01.2020, findet der Unterricht nach Plan statt.
Leider waren die Stadt Bargteheide und der ITV Stormarn, an die wir gebunden sind,
trotz unserer ständigen Nachfragen und E-Mails seit nunmehr vier Wochen nicht in der
Lage, eine neue Telefonanlage zu installieren. Wir hoffen, dass wir im Januar 2020
wieder telefonisch erreichbar sein werden. Bitte schauen Sie auf unsere Homepage;
dort erfahren Sie, wenn es soweit ist. Bis dahin schreiben Sie uns bitte eine E-Mail,
wenn Ihr Kind nicht zur Schule kommen kann oder Sie uns aus anderen Gründen
kontaktieren möchten.
In Anlage übersenden wir Ihnen noch den aktuellen Terminplan für das zweite
Halbjahr 2019/20. Zum Teil ergeben sich im Laufe des Schulhalbjahres Änderungen
und Ergänzungen, die wir Ihnen dann mitteilen und die Sie auch auf der Homepage
finden.
Alle Kolleginnen und Kollegen wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein Glückliches Neues Jahr 2020!

Herzliche Grüße
gez. Angeliki Claussen

gez. Eckart Schlichthaber
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