Bargteheide, d. 18.04.2018

Liebe Eltern,
nach hoffentlich erholsamen Ferien möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen mitteilen.

1. Pausenregelung: Wir haben uns in der Lehrerkonferenz darauf verständigt, dass wir
zukünftig die Kinder bei geringem Niederschlag in die „Draußenpause“ schicken werden. Wir
haben im Unterricht immer wieder festgestellt, dass die Kinder die Bewegung an der frischen
Luft während des Schulvormittags dringend benötigen. Wir möchten Sie daher bitten, Ihr Kind
bei regnerischem Wetter entsprechend mit Regenkleidung auszustatten. Sollte es stark regnen,
findet selbstverständlich keine Hofpause statt!
Außerdem möchten wir die Nutzung der Schülerbücherei während der 1. großen Pause neu
organisieren:
Montags dürfen sich alle Schülerinnen und Schüler der A-Klassen, dienstags alle der B-Klassen,
mittwochs alle der C-Klassen und donnerstags die der D-Klassen in der Schülerbücherei
aufhalten, dort lesen und Bücher ausleihen. Am Freitag besteht für alle Kinder der Schule die
Möglichkeit, Bücher zurück zu geben. Somit haben die Kinder, die lesen möchten, mehr Ruhe und
gleichzeitig gehen auch die „Bücherwürmer“ unter den Kindern ausreichend zum Spielen an die
frische Luft.
2. Der Bargteheider Schülertriathlon findet am Sonntag, d. 01.Juli 2018 statt. Im letzten
Jahr waren wir die beste Schule und landeten auf dem 1. Platz. Das lag zum einen an den guten
Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch an der hohen Teilnehmerzahl unserer
Schule.
Alle Kinder können die vorgegebenen Distanzen gut bewältigen, vorausgesetzt sie können
schwimmen, Rad fahren und laufen. Frau Lena Schott wird im Juni, wie auch im vergangenen
Jahr, einige Übungstermine anbieten. Für diese tolle Einsatzbereitschaft danken wir ihr schon
jetzt ganz herzlich!
Die Registrierung für den Schülertriathlon beginnt bereits am 26.04.2018 um 0 Uhr. (siehe
Flyer) Melden Sie ihr Kind bitte zügig an, da die Startplätze sehr schnell vergeben sind.
Vergessen Sie bitte nicht, Ihr Kind für die COS zu registrieren!
Der Triathlon ist ein tolles Sportfest, insbesondere wenn wir als Schule mit vielen Kindern
unterstützt von ihren Familien daran teilnehmen und vielleicht auch wieder den 1. Platz belegen.

3. Theateraufführungen von „Dunkelziffer e. V.“:
Alle zwei Jahre findet mit insgesamt drei Aufführungen je Klasse für die Dritt- und
Viertklässler das Mitmachtheater „Mein Körper gehört mir!“ statt. Erstmals in diesem Jahr gibt
es auch eine Aufführung für die 1. und 2. Klassen: „Die große Nein-Tonne“.
Mehr über die Inhalte der Stücke und zum Thema „Gewaltprävention“ erfahren Sie auf den
Elternabenden, die von dem Verein „Dunkelziffer e. V.“ durchgeführt werden. Ich möchte
Ihnen diese Elternabende sehr an Herz legen!
Elternabend für Eltern der 1./2. Klassen: Dienstag, d. 08.05. um 20.00 Uhr.
Elternabend für Eltern der 3./4. Klassen: Montag, d. 14.05. um 19.30 Uhr.
Beide Elternabende finden im Foyer unserer Schule statt.
Der Lionsclub Bargteheide und der Rotary Club Bargteheide unterstützen dieses
Präventionsprojekt mit großzügigen Spenden. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken!
Außerdem erhalten wir Fördermittel des Kreises Stormarn.
Dennoch wird auch ein kleiner Kostenbeitrag von den Eltern getragen werden müssen. Darüber
werden Sie Ihre Klassenlehrkräfte gesondert informieren.
4. Stadtradeln vom 02.-22.Juni 2018: Die Carl-Orff-Schule macht bereits seit einigen
Jahren als „TEAM COS“ beim „Stadtradeln“ mit. Dabei konnten wir uns als Schule jedes Mal
eine Prämie für den Förderverein „erradeln“.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch in diesem Jahr für unser Schulteam mit allen Radund Rollerfahrern Ihrer Familie auf www.stadtradeln.de/bargteheide registrieren würden. Hier
können Sie dann für die COS Ihre gefahrenen Kilometer entweder regelmäßig oder aber am
letzten Tag der Aktion eintragen.
Je mehr COS-Familienmitglieder radeln und rollern, desto besser für uns und unsere
Umwelt!
5. Die Miniphänomenta kommt zu uns in die Schule! Vom 29.05.-15.06.2018 stellt uns die
Miniphänomenta, Flensburg, 16 Experimentier-Stationen für unsere Schule zur Verfügung. Die
Kinder können drei Wochen lang experimentieren und lernen somit verschieden physikalische
Phänomene kennen.
Am Donnerstag, d. 07.06. von 17.00-19.00 Uhr sind auch alle Familien herzlich eingeladen
sich diese interaktive Ausstellung in der Carl-Orff-Schule anzusehen und selbst auszuprobieren.
Wir würden uns sehr über viele Besucher freuen!
Alle Informationen zu Terminen finden Sie auch auf unserer Homepage www.cos-bargteheide.de.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Angeliki Claussen, Schulleiterin

