Schuljahr 2019/2020

Worin liegt der Zauber der Weihnacht? Alle Jahre wieder feiern wir
Weihnachten. Und keine vertraute Gewohnheit, keine Anstrengung der
Vorbereitung vermag Weihnachten sein Geheimnis zu nehmen. Jedes Jahr von
neuem berührt diese besondere Zeit unser Herz. Immer wieder erleben wir in der
Schule diesen Zeitraum als kostbare, wichtige Zeit, um gemeinsam inne zu
halten: bei Adventsbesinnungen oder auch in der Lerngruppe in der
morgendlichen Einstimmung im Adventskreis. Einander im Kerzenlicht
gegenüberzusitzen, gemeinsam den Geschichten zu lauschen oder bewusst den
Mitschülern eine Freude bereiten, muss einen festen Platz in der Schule haben.
Gewiss kann nicht immer Weihnachten sein, aber in der Geburt Jesu Christi geht
es um ein Licht, das in unser ganzes Leben weiterstrahlen kann.
Für die Schulgemeinschaft

Anmeldungen Ganztag
Die Anmeldezettel sind verteilt. Kurz vor den Halbjahreszeugnissen erhalten Sie
eine Rückmeldung zu den AG-Angeboten, um zu wissen, wie Ihr Kind mit den
Wünschen eingeteilt wurde. Wir bemühen uns, jedem gerecht zu werden, was
leider aber nicht immer möglich ist.

Einladung

Am Freitag, den 20.12.2019 feiern wir
um 9.30 Uhr in der Schule unseren
Adventsgottesdienst. Die Lerngruppen Grün und Gelb
bereiten diesen vor. Sie sind ganz herzlich dazu
eingeladen.
Im Anschluss haben die Kinder ihre Bewegungspause auf dem Schulhof.
Um 9.30 Uhr kommen wir dann zu einer kleinen Schulweihnachtsfeier
zusammen. Unsere Streichergruppen werden uns musikalisch einstimmen und
danach werden kleine Beiträge aus allen Lerngruppen präsentiert. Auch hierzu
unsere herzliche Einladung!
WICHTIG:
Die Streicherkinder (Klasse 1 und 2)
müssen an diesem Tag ihre Instrumente mit
in die Schule bringen.

Hinweise
Ø Unsere Schulelternratsvorsitzende Frau Zeller bemüht sich gerade um
einen Termin für einen Elternvortrag bei uns an der Schule. Es geht
darum, wie der Schulalltag aus Elternsicht gut begleitet werden kann.
Wie lernt mein Kind das Lernen? Wie kann ich dabei unterstützen? Sowie
der Termin steht, erhalten Sie eine gesonderte Einladung.
Ø Am 11.03.2020 findet für die Lehrkräfte eine schulinterne
Lehrerfortbildung zum Thema „Kindeswohlgefährdung“ statt. Dieser Tag
ist unterrichtsfrei. Eine Betreuung wird eingerichtet und eine
entsprechende Abfrage findet im Vorfeld statt.
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Ø Mit Beginn des Schuljahres haben sich, nach erfolgreicher Werbung auf
dem Elternabend, viele Eltern bereit erklärt, die Sicherheit auf dem
Schulweg als Schüler-Lotsen zu unterstützen.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihren Einsatz
und Ihr Engagement. Bei jedem Wetter stehen SIE an der
Schwedenschanze und sorgen für eine sichere Überquerung.
Wenn sich noch mehr Eltern finden, wäre es wieder möglich,
auch die Rheiner Straße zu besetzen.
Ø In letzter Zeit haben Sie möglicherweise die Artikel in der Lingener
Tagespost über die Verkehrssituation in der Thüringer Straße verfolgt.
Die Initiative dazu kam über Anwohner, die auf die Situation aufmerksam
machen wollten. Es ist nachvollziehbar, dass zu bestimmten Zeiten ein
hohes Verkehrsaufkommen zu beobachten ist. Meine Wahrnehmung ist,
dass sich die Situation unmittelbar vor der Schule deutlich verbessert
hat. Eltern, die ihr Kind mit dem Auto bringen, nutzen die Parkflächen
außerhalb des Halteverbotes oder die Haltezonen hinter der Turnhalle, so
wie ich es im Elternbrief als Bitte formuliert habe. Außerdem kommen
täglich (auch in der dunklen Jahreszeit bei Regenwetter) täglich 60 bis
70 Kinder mit dem Fahrrad zur Schule. Ein „Problem mit Elterntaxis“
kann ich so nicht sehen, sondern ein verkehrsbedingtes Problem.
Nachteilig verändert hat sich die Lage dadurch an Stellen, die etwas
weiter weg von der Schultür sind (was leider den Schulweg nicht
unmittelbar sicherer macht). Ich glaube, dass man noch nach weiteren
Lösungen suchen muss als nur die, die die Stadt mir vorgegeben hat.
Ø Vor kurzer Zeit hat Frau Janßen ihre II. Staatsprüfung erfolgreich
abgelegt. Sie wird uns zum Start ins zweite Halbjahr leider verlassen, um
sich in ihrer „alten Heimat“ als Lehrkraft zu bewerben. Im Namen des
Kollegiums danken wir ihr ganz herzlich für ihren engagierten Einsatz an
der Schule und wünschen ihr alles Gute und Gottes reichen Segen für die
weitere berufliche Laufbahn.
Ø Zum Halbjahr wird uns auch Frau Krone auf eigenen Wunsch verlassen,
da sie gern in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes arbeiten möchte. Auch
ihr möchten wir an dieser Stelle schon danke sagen, bevor wir uns am
Zeugnistag mit der Schulgemeinschaft verabschieden.
Ø Durch diese personellen Veränderungen entsteht bei uns ein Bedarf in der
Lehrerversorgung. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir
zum 01.02.20 eine neue, junge Kollegin begrüßen können. Frau Trimpe
hat sich auf die freie Stelle beworben und freut sich sehr auf den Start.
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Ø An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch schon die Information, die die
Personalsituation zum Sommer 2020 betrifft, mitteilen.
Herr Dieker hat sich auf eine Schulleiterstelle, die in Wohnortnähe seit
langem frei ist, beworben. Die Versorgung dieser Stelle wird im zweiten
Halbjahr vorbereitet. Die Elternschaft der LG Blau ist bereits informiert.
Für die Lerngruppe versuchen wir, den Übergang „sanft“ zu gestalten.
Allen Eltern danke ich für das Vertrauen und Ihre Unterstützung. Möge immer
eine konstruktive und offene Zusammenarbeit unsere Schule weiter bringen.
Aus dem Schulleben
Viele besondere Aktionen und Ereignisse liegen bereits hinter uns. Ihre Kinder
haben Ihnen vielleicht davon berichtet. Einiges möchte ich hier noch einmal kurz
aufgreifen.
Sie liebe Eltern haben es möglich gemacht, dass wir uns mit großem Erfolg
wieder an der Weihnachtspäckchen-Aktion beteiligt haben, um anderen Kindern
eine Freude zu bereiten. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt denke ich sehr gern
daran. Es wird durch Ihre Unterstützung mehr strahlende Kinderaugen geben.

Ein Vorlesetag und die Autorenlesung sind als besondere Bereicherung der
Leseförderung bei den Kindern in guter Erinnerung geblieben. Zusätzlich
unterstützen uns wöchentlich viele Lesemütter, -väter, -omas und
Lesementoren beim Ausbau der Lesekompetenz. Allen Beteiligten möchte ich
danken. Denn Lesen ist eine der wertvollsten Gewohnheiten, die man ausführen
kann. Wer liest, taucht in eine andere Welt ab. Die Gedanken werden entfesselt;
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das Bewusstsein erweitert. Man lernt dazu, wird unterhalten oder schafft es, für
einen kurzen Moment aus seiner Realität auszubrechen.
Nutzen Sie und die Kinder die Weihnachtsferien für eine der schönsten Sachen
der Welt.

Helden und Heldinnen gesucht – unsere Sternsingeraktion machte deutlich,
welchen Beitrag man für andere Kinder leisten kann. Wie viel Freude es macht,
wenn man gemeinsam den Segen in die Häuser bringt, berichteten Kinder, die
schon einmal dabei waren.
Mach mit und sei dabei – Anmeldungen nehmen wir noch an!
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Die Radfahrprüfung wurde in diesem Jahr erstmals im Herbst durchgeführt,
damit die Viertklässler noch in der Grundschulzeit ihre erworbenen Kenntnisse
anwenden und festigen können. Alle Teilnehmer haben die theoretische und
praktische Prüfung bestanden. Sie wurden im Unterricht von ihren Fachlehrern
Frau Meßbauer und Herr Dieker gut vorbereitet.
Im Theater an der Wilhelmshöhe sahen wir das Stück „Der Herr der Diebe“. Mit
großer Begeisterung verfolgten alle die Aufführung. Mit dieser Schulveranstaltung schaffen wir die Möglichkeit, allen Kindern ein gemeinschaftliches
Kulturerlebnis in einem besonderen Ambiente anzubieten. Der Fußweg zum
Theater ohne Bustransport unterstreicht unser Profil als sportliche
Grundschule.
Auf Grund der schlechten Wetterlage war es leider in diesem Jahr nicht
möglich, dass alle Kinder auf die Eisbahn gingen. Die Lerngruppen Rot, Lila,
Weiß und Orange konnten noch gemeinsam Schlittschuh laufen und eine tolle
Zeit auf dem Eis verbringen. Im weiteren Tagesverlauf durchkreuzte der Regen
die Pläne. Einen Ersatztermin gibt es auf Grund der hohen Anmeldzahlen leider
nicht. Bitte haben Sie Verständnis.
So sorgten im Sportunterricht die Lehrkräfte auch dafür, dass bei den
Bundesjugendspielen „Turnen“ hervorragende Ergebnisse erzielt werden konnten.
Den Eltern, die uns an diesem Vormittag unterstützten, möchte ich ganz
herzlich danken. Frau Wübben sorgte durch die Vorbereitung für einen
reibungslosen Ablauf. Die Lerngruppen Rot und Grün, die zur Zeit den
Schwimmunterricht durchführen, werden im zweiten Halbjahr die
Unterrichtseinheit absolvieren.
Jeden Montag fand in der Adventszeit eine Adventsbesinnung mit der ganzen
Schulgemeinschaft statt. Wir teilten dazu im Vorfeld ein, welche Lerngruppen
Beiträge für das Programm einbringen. Jede Adventsbesinnung war durch
unterschiedliche, ausdrucksvolle und unterhaltsame Elemente getragen. Die
Moderation lag immer in den Händen eines Schülers oder einer Schülerin. So
erlebten wir gemeinsam eine besinnliche und wertvolle Zeit miteinander.
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Kommende Aktionen und Termine
20.12.19 9.30 Uhr
10.30 Uhr
21.12. – 06.01.20

Advents-Gottesdienst in der Schule
kleine Schulweihnachtsfeier
Weihnachtsferien

20.01.20

Zeugniskonferenzen

31.01.19

9.30 Uhr

03.02. und 04.02.20
05.02.20

Halbjahresgottesdienst; Zeugnisausgabe;
Unterrichtsschluss um 11.00 Uhr
Halbjahresferien

10.03.20

Start des 2. Halbjahres und des neuen
Ganztages
Bücherübergabe an Zweit- und Viertklässler von
den Rotariern
Schulkinobesuch mit allen Lerngruppen

11.03.20

unterrichtsfrei wegen SchiLF

17.03.20

Low-T-Ball-Schulturnier

25.03.20

Stadtturnfest (Auswahlmannschaft)

14.02.20

27.03.20

10.30 Uhr

Gottesdienst in der Kirche St. Bonifatius

Schauen wir nicht nur auf das nächste Halbjahr sondern mit diesem
Elternbrief auch zurück, so darf ich mich im Namen des Kollegiums für
Offenheit, Vertrauen, Wertschätzung und Unterstützung bedanken.
Zuversichtlich freuen wir uns auf ein neues Halbjahr und Kalenderjahr
mit gemeinsamen Ideen und Taten!
Wir wünschen eine besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch! Erholen und genießen Sie mit Ihren
Familien die schönste Zeit des Jahres.
Im Namen aller
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Elfchen zum Weihnachtsfest aus der Deutschstunde der 4b

Fröhlich
die Geschenke

Festlich

sind sehr schön.

geschmücktes Haus

Ich freu mich sehr

Wir feiern Weihnachten.

Weihnachten

Ich bin damit überfordert.

Maxi

Stress
Warm

Oskar

im Haus.
Es riecht gut.
Ich mag gern Heiligabend.
Weihnachten
Leni

Wunderschön
der Tannenbaum.

Schön

Er ist geschmückt.

die Geschenke

Ich liebe Plätzchen backen.

Bald ist Weihnachten.

Weihnachtszeit.

Ich schmücke den Tannenbaum.

Paula

Weihnachtszeit
Moritz
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