Bargteheide, d. 28.01.2019
Liebe Eltern,
zu Beginn des 2. Schulhalbjahres hier aktuelle Informationen aus dem Schulleben für Sie:
Auf dem Neujahrsempfang der Stadt Bargteheide wurden unsere Konfliktlotsen mit dem
Ehrenamtspreis für Kinder und Jugendliche der Stadt Bargteheide ausgezeichnet und unsere
Turnmannschaft hat bei den Kreismeisterschaften in Großhansdorf den 1. Platz belegt. Allen
Schülerinnen und Schülern, die sich so erfolgreich für unsere Schule engagieren, gratulieren wir
herzlich und bedanken uns für ihren tollen Einsatz!













Die Förderangebote vor bzw. nach der Kernunterrichtszeit (8.00 bis12.00/13.00 Uhr), z. B.
MMS, LMS, LRS oder die Hausaufgabenbetreuung, werden bereits in dieser Woche
fortgesetzt. Sollten sich die Anfangszeiten mit dem neuen Stundenplan geändert haben, teilt
Ihnen dieses die Lehrkraft gesondert mit.
Zur Erinnerung: In der kommenden Woche, vom 4.2.-8.2., findet die Kunst-Projektwoche
statt; dann fallen alle Förderkurse und die Hausaufgabenbetreuung aus. Nur die Koch-AG
und das Orff-Orchester Klasse 2, 3 und 4 finden statt! Der Unterricht am 8.2. endet bereits
um 11 Uhr! Kinder, die an diesem Tag in der Ganztagsbetreuung angemeldet sind, werden
dann bereits ab 11 Uhr betreut.
Es wird einigen Eltern aufgefallen sein: Förderangebote werden auf Anraten des Schulamts
nicht mehr in den Zeugnissen genannt.
Die AG-Angebote für das 2.Halbjahr sind in Vorbereitung; hierfür erhalten Sie am
Donnerstag (nach den kopierfreien Tagen) ein Anschreiben, mit dem Sie Ihr Kind bis
spätestens Mittwoch, d. 6.2. für die gewünschte AG anmelden können. Start der AGs ist ab
Montag, d. 11.02.2019.
Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass das Tragen einer Smartwatch genauso wie die
Nutzung eines Mobiltelefons am Schulvormittag nicht gestattet ist. Ihre Kinder können, um
erreichbar zu sein, Handys und Smartwatches im Ranzen dabei haben.
Wie Sie vielleicht festgestellt haben, gilt immer noch unsere alte Telefonnummer 8441; erst
nach den Osterferien wird unsere neue Nummer freigeschaltet. Wir werden Ihnen
rechtzeitig Bescheid geben, wenn die Umschaltung erfolgt ist.
Es ist mir ein wichtiges Anliegen, Sie darauf hinzuweisen, dass viele der Kinder morgens auf
dem Schulweg in der Dunkelheit für die Autofahrer kaum zu erkennen sind. Bitte bekleiden
Sie ihre Kinder mit entsprechenden Warnwesten! Es geht um die Sicherheit Ihres Kindes!

Im Anhang erhalten Sie die aktuelle Terminliste (Stand 28.01.2019) bis zum Schuljahresende. Auf
unserer Homepage finden Sie darüber hinaus immer alle aktualisierten Termine für den Monat.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins 2. Halbjahr.
Herzliche Grüße

gez. Angeliki Claussen, Schulleiterin

