Bargteheide, d. 26.08.2019

Liebe Eltern,
die ersten zwei Wochen des Schuljahres 2019/20 sind nun vorbei und wir sind mit
einigen kleinen Startschwierigkeiten – wie üblich, aber ausgeruht und voller Elan in
das neue Schuljahr gestartet.
Am Mittwoch, d. 14.08. haben wir bei Sonnenschein unsere 60 neuen Erstklässler
mit einer gelungenen Einschulungsfeier begrüßt. Die Eltern der zweiten Klassen
haben das „Einschulungscafé“ organisiert und betreut. Vielen Dank an alle
Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz!
Wie jedes Jahr bringt das neue Schuljahr einige Veränderungen:
Wir mussten uns leider von vier Kolleginnen verabschieden: Frau Wilde und Frau
Steinbuck wurden an andere Schulen versetzt, Frau Vanselow und Frau Helbig
konnten ihre Vertretungsstellen an unserer Schule nicht fortsetzen. Bei allen
Kolleginnen möchte ich mich für ihren großartigen Einsatz herzlich bedanken und
ihnen alles Gute für ihre Zukunft wünschen!
Mit dem neuen Schuljahr haben wir einen neuen Konrektor bekommen! Herr
Schlichthaber unterstützt mich zukünftig im Schulleitungsteam. Wir freuen uns,
endlich wieder eine männliche Lehrkraft an unserer Schule zu haben und wünschen
Herrn Schlichthaber eine gute und erfolgreiche Zeit an der Carl-Orff-Schule!
Neu ist auch Frau Janina Penris. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und Religion
und befindet sich im Vorbereitungsdienst. Auch ihr wünschen wir alles Gute und viel
Erfolg!
Sonstige Neuerungen/Informationen:
Die 6. Stunde wurde von der Schulkonferenz offiziell in den Stundenplan
aufgenommen, da wir zukünftig im 4. Schuljahr Sport dreistündig erteilen werden.
Die 6. Stunde ist von 13.05 – 13.50 Uhr.
Mit dem Mittagessen in der Mensa gab es diesbezüglich anfänglich „Versorgungsschwierigkeiten“, die hoffentlich mittlerweile behoben sind.

Unsere AGs sind eingeteilt und starten ab heute.
Beim Tanzen und im Chor haben alle angemeldeten Kinder die Gelegenheit, diese
Woche erst einmal zu „Schnuppern“, bevor sie sich endgültig zur Teilnahme
entschließen. Für das Orchester Klasse 3/4 haben sich leider nicht genügend Kinder
gemeldet, so dass diese AG nicht stattfinden wird. Wir verteilen die angemeldeten
Kinder auf die anderen AGs, die von ihnen angegeben waren. Bei der Schülerzeitung
entscheidet dieses Mal das Los, da wir nur max. 25 Kinder aufnehmen können.
Im Anhang finden Sie die aktuelle Terminliste für das 1. Halbjahr 2019/20.
Änderungen und Ergänzungen sind – wie immer – jederzeit möglich! Wir informieren
Sie dann gesondert. Sie können alle aktuellen Termine auch jederzeit auf unserer
Homepage www.cos-bargteheide.de finden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und erfolgreiches 1. Halbjahr!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Angeliki Claussen

Schulleiterin

