Grundschule
Grube
Grube, den 19.12.2016
Liebe Eltern,
nun stehen die Weihnachtsferien vor der Tür. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für
Ihre Unterstützung im Schulalltag bedanken und Ihnen noch einige Nachrichten mitteilen:
Auf der Schulkonferenz wurde beschlossen, im kommenden Schuljahr 2017/18 die
beweglichen Ferientage auf die Woche nach der Zeugnisvergabe zu legen, so dass dann
eine Woche lang schulfrei ist (2 Tage sind Schulentwicklungstage, 3 sind bewegliche
Ferientage), die freie Woche ist dann vom 29.1.2018 an. Ich bitte Sie ausdrücklich, Ihre
Urlaubsplanung in diese Zeiten und die anderen Ferien zu legen! Das Protokoll der
Schulkonferenz finden Sie auch auf der Homepage der Schule: www.gsgrube.de.
Außerdem gibt es eine landesweite einheitliche Regelung aus dem Ministerium in Kiel:
„Brückentage“ vor oder nach den Ferien werden nicht mehr genehmigt. Besonders für den
Tag vor dem Reformationstag am 31.10.2017 wird es keine Genehmigung für eine
Beurlaubung geben. Der Reformationstag wird 2017 ein offizieller Feiertag aus Anlass des
Lutherjahres sein.
Und nun kommen auch noch einige erfreulichere Nachrichten:
Die Schülerzahlen an unserer Schule sind aktuell höher als erwartet und auch zum
kommenden Schuljahr liegen mehr Anmeldungen vor als prognostiziert. Das freut uns sehr!
Wir haben an unserer Schule einen Musikraum eingerichtet, der anders gestaltet ist als die
anderen Klassenräume. Hier kann nicht nur musiziert, gesungen und getanzt werden,
sondern es können auch Phantasiereise unternommen werden oder Stunden im Kreis ohne
Bänke und Stühle stattfinden. Dazu haben wir 30 Meditationskissen angeschafft und werden
noch einen sehr großen runden Teppich dazu bekommen. Die Finanzierung hat der
Schulverein z.T. übernommen! Vielen Dank!
Außerdem wurden Sport- und Spielgeräte für die kleine Halle und die große Pause bestellt,
finanziert durch die Einnahmen des Sponsorenlaufes im Sommer 2016. Vielen Dank an alle
Spender!
Als kleines Weihnachtsgeschenk hat uns der Schulverein eine Schullizenz für das OnlinePortal zur Leseförderung „Antolin“ finanziert. Es motiviert Schülerinnen und Schüler
nachhaltig zum Lesen. Und das funktioniert so: Ein Kind liest ein Buch und beantwortet
anschließend im Internet dazu Fragen. Für jede richtige Antwort bekommt es auf einem
persönlichen Lesekonto Punkte gutgeschrieben. Geeignete Bücher in der Bücherei oder im
Bücherbus, z.B. „Das Magische Baumhaus“ und „Die Schule der magischen Tiere“, sind mit
einem „Antolin“-Aufkleber gekennzeichnet. Auch viele Geschichten in unserem Lesebuch
„Bausteine“ sind bei Antolin zu finden. Die Internetadresse dieses Programms lautet:
www.antolin.de. Dort kann auch über die Suchfunktion nach weiteren Büchern gesucht
werden. Das Angebot ist riesig und ist auch bereits für unsere Leseanfänger geeignet. Jedes
Kind bekommt ein passwortgeschütztes Lesekonto. Dafür haben wir nur den Vornamen mit
dem ersten Buchstaben des Nachnamens Ihres Kindes angegeben, um Verwechselungen
zu vermeiden. Die Zugangsdaten Ihres Kindes finden Sie auf dem angetackerten
kleinen Zettel!

Da „Antolin“ im Internet zu Hause ist, können auch Sie von zu Hause aus die Leseentwicklung Ihres Kindes mitverfolgen. Voraussetzung ist nur ein Internet-Anschluss. Fragen
Sie bei Ihrem Kind nach, lassen Sie sich im Lesekonto die erreichten Punkte zeigen, loben
Sie und ermuntern Sie. Nicht allein die Schule, auch Sie können viel für die Lesemotivation
Ihres Kindes tun. Der Leseerfolg Ihres Kindes wird Ihnen Recht geben. Auch hier geht noch
einmal der ausdrückliche Dank an den Schulverein!
An dieser Stelle möchte ich auch schon darauf hinweisen, dass die An- und Abreise mit
Bussen zu der Veranstaltung „Klasse! Wir singen“ in Lübeck ebenfalls vom Förderverein
unserer Schule finanziert wird. Zur Erinnerung: Die Veranstaltung wird entweder am Sa, 06.
oder So, 07. Mai 2017 sein.
Sie sehen: Vieles, was wir Ihren Kindern an unserer Schule ermöglichen können, ist nur
dank der Unterstützung des Schulvereins möglich und leider braucht dieser Verein noch
mehr aktive Mitglieder, um überhaupt weiter bestehen zu können. Der Arbeitsaufwand als
aktives Mitglied ist gering. Einmal im Jahr findet eine Sitzung statt, die nicht länger als 60 min
dauert. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich noch mehr aktive Eltern in diesem Bereich
finden. Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich gerne an Tim Schwardt (1. Vorsitzender):
04364 – 479800.
Zum neuen Halbjahr müssen wir uns schweren Herzens von unserer geschätzten Kollegin
Frau Reimers verabschieden. Sie geht in den wohlverdienten „Unruhestand“. Frau Reimers
Stelle wird Frau Höper zum Teil übernehmen, die endlich unbefristet eingestellt wird!! Das
freut uns sehr! Frau Höper wird auch die Klassenleitung der 3a übernehmen.
Das bedeutet aber auch, dass wir zusätzlich noch eine neue Lehrkraft mit einem befristeten
Vertrag an die Schule bekommen, die Verhandlungen laufen. Es wird darum in einigen
Fächern ein Lehrerwechsel stattfinden. Für den neuen Stundenplan, den wir zum
06.02.2017 rausgeben, schreiben wir uns aber „Kontinuität“ auf die Fahnen: Sie können
sicher sein, dass wir so wenig Wechsel wie nötig einplanen!
Termine:
22.12.16
09.01.17
27.01.17

letzter Schultag vor den Ferien (Schulschluss für alle um 12 Uhr)
erster Schultag nach den Ferien (Unterricht laut Plan)
Eislaufen und Zeugnisausgabe (Schulschluss für alle um 12 Uhr)

30.+31.01.17
01.-03.02.17
27.02.17

Schulentwicklungstage (schulfrei für die Kinder)
bewegliche Ferientage (schulfrei für alle)

Fasching

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Eltern, und Ihren Kindern eine wunderbare Weihnachtszeit mit
viel Zeit und Ruhe für die Familie und einen guten, gesunden Start in das Jahr 2017.
Mit freundlichem Gruß

A. Sagawe
Schulleiterin
(seit dem 01.12.16 offiziell ernannt ☺)
Telefon 04364/390
Fax 04364 / 479439
www.gsgrube.de
grundschule.grube@schule.landsh.de
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