Bargteheide, d. 12.01.2018

Liebe Eltern,
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gutes und glückliches Neues Jahr
2018!
Wir möchten Ihnen zum Jahresbeginn wichtige Termine mitteilen:
Am Donnerstag, d. 25.01. findet im Rahmen des „Fifty-Fifty“-Projekts der
„Tag ohne Strom“ statt. Der Strom wird an diesem Vormittag abgestellt und
die Leistung der Heizung gedrosselt. Wir möchten immer wieder Bewusstsein
dafür schaffen, dass unsere Energieversorgung wertvoll ist und natürliche
Ressourcen geschont werden müssen. Die Kinder dürfen Laternen mit Kerzen
und Taschenlampen, die ohne Batterie betrieben werden, mitbringen. Vielleicht
sollte auch ein extra warmer Pullover angezogen werden, je nach Wetterlage.
Am Freitag, d. 26.01. erhalten die Kinder ihre Halbjahreszeugnisse. An
diesem Tag findet Unterricht nach Stundenplan statt. Für die ersten Klassen
gibt es noch keine Zeugnisse; die Eltern der Erstklässler werden von den
Lehrerinnen der Klasse zu einem verpflichtenden Lernstandgespräch eingeladen.
Auch für die vierten Klassen finden verpflichtende Beratungsgespräche statt,
bei denen Sie auch die Gelegenheit haben, von den Klassenlehrerinnen
hinsichtlich der Wahl einer weiterführenden Schule beraten zu werden. Ein
gesondertes Informationsschreiben hierzu wird an alle Eltern und
Erziehungsberechtigten der 4. Klassen gleichzeitig verschickt.
Alle Gesprächstermine werden jeweils von den Klassenlehrkräften vergeben.
Die Kolleginnen der 2. und 3. Klassen bieten vom 12. bis zum 20.02.
freiwillige Gesprächstermine an.
Am Montag, d. 29.01. ist dann „Trommelzauber“. Alle vier Jahre findet dieses
großartige musikalische Gemeinschaftserlebnis für alle Kinder der Schule statt.
Vormittags studieren alle Klassenstufen gemeinsam unter Anleitung des Teams
von „Trommelzauber“ verschiedene Rhythmen mit unterschiedlichen Trommeln
ein, die dann am Nachmittag desselben Tages aufgeführt werden. Das tolle
Konzert beginnt um 14.15 Uhr, dauert etwa eine Stunde und findet in der

Turnhalle unserer Schule statt. Der Eintritt am Nachmittag ist frei und wir
hoffen auf eine große Besucherzahl!
Unser Förderverein unterstützt uns finanziell bei diesem Projekt großzügig,
wofür wir uns herzlich bedanken.

Am Freitag, d. 09.02. findet unser alljährliches Faschingsfest in der Kernzeit
von 9.00 bis 12.00 Uhr statt. Alle Kinder können wie immer ab 8.00 Uhr und ggf.
bis 13.00 Uhr betreut werden.
Bitte denken Sie an die beweglichen Ferientage vom 21.bis zum 23.02. und
den Schulentwicklungstag am Montag, d. 26.02.! An diesen Tagen findet kein
Unterricht statt!
Die Ganztagesbetreuung ist nur am 26.02. ab 8.00 Uhr für die
angemeldeten Kinder geöffnet. An den beweglichen Ferientagen und auch am
12.März (Fortbildung der Betreuerinnen) ist die Ganztagsbetreuung
geschlossen.
Herzliche Grüße,
gez. Angeliki Claussen

gez. Steffi Steinbuck

