Grundschule
Grube
Grube, den 19.12.2017
Liebe Eltern,
die Schule ist nun schön geschmückt, jede Menge Plätzchen wurden gebacken,
Auftritte für die Senioren-Adventsfeiern vorbereitet und durchgeführt und heute
Nachmittag feiern wir unsere schulinterne Weihnachtsfeier.
Ich möchte Ihnen vor den Ferien noch einige Nachrichten mitteilen:
Die letzten Wochen waren sehr turbulent. Frau Höper mussten wir ersetzen, da der
Verlauf der Schwangerschaft eine weitere Beschäftigung nicht zuließ. Die Ruhe tut
ihr und dem Baby aber gut, was uns sehr freut. ☺
Frau Waldhausen hat einen Teil von Frau Höpers Stunden aufgefangen und sich
auch der 4a als Klassenleitung angenommen. Beratend und begleitend stehen Frau
Nehlsen und ich an ihrer Seite. Herr Lersch hat den Sportunterricht übernommen. Es
wird sich alles finden!
Auf der Schulkonferenz wurde beschlossen, im kommenden Schuljahr 2018/19 den
einen (!!) beweglichen Ferientag auf den Tag nach der Zeugnisvergabe zu legen,
Mo, 28.01.2019. In dem Schuljahr machen wir zum Halbjahr also nur eine kleine
Pause, dafür sind die offiziellen Schulferien an anderer Stelle länger. Ich bitte Sie
ausdrücklich, Ihre Urlaubsplanung in diese Zeiten zu legen! Das Protokoll der
Schulkonferenz finden Sie auch auf der Homepage der Schule: www.gsgrube.de.
Der Schulverein hat die Kosten für die Schullizenz für das Online-Portal zur
Leseförderung „Antolin“ für ein weiteres Jahr übernommen. Die Internetadresse
dieses Programms lautet: www.antolin.de. Jedes Kind hat ein passwortgeschütztes
Lesekonto. Die Zugangsdaten sind im Büro zu erfragen, falls sie Ihnen nicht mehr
vorliegen.
Ebenso wird der Schulverein die Busfahrten zum Eislaufen am Zeugnistag
bezuschussen und ein Englisches Theaterstück für die 3. Und 4. Klassen finanzieren.
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.
Die Frühbetreuung (OGS) vor der Schule ab 7h läuft nun seit einigen Monaten.
Leider wird das Angebot nicht genügend angenommen. 3 Kinder können die
Personalkosten allerdings nicht decken. Trotzdem hat der Schulträger zugestimmt,
dieses Angebot noch bis zum Sommer weiter zu finanzieren. Das freut uns sehr,

denn diese Betreuungszeit ist etwas Besonderes und bietet berufstätigen Eltern eine
tolle Möglichkeit, Ihr Kind gut betreut vor dem Unterricht aufgehoben zu wissen. Dort
wird gebastelt, gespielt und manchmal auch gebacken. Sollten die Schülerzahlen
allerdings nicht steigen, wäre der Probelauf gescheitert und würde zum neuen
Schuljahr eingestellt werden. Bitte melden Sie sich bei Fragen an Herrn Nehlsen
(OGS-Koordinator)

Unsere Fußball-Schulmannschaft mit ihrer Trainerin Carina Plön hat in der
Endrunde des Kreisentscheids einen wunderbaren 3. Platz erreicht. Ein besonderer
Dank geht an dieser Stelle an Carina, die ihre Jungs hervorragend motiviert und zu
einem Team zusammengestellt hat. Dank auch an sie und vielen anderen (Fußball-)
Eltern für die Vorbereitung und Durchführung der Endrunde inklusive Cafeteria in
Grube organisiert haben.

Termine:
20.12.17
08.01.18
26.01.18

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)

29.+30.01.18
Schulentwicklungstage (schulfrei für die Kinder, bei Bedarf ist an
diesen beiden Tagen selbstverständlich eine Betreuung von 7-16 h möglich, bitte
melden Sie sich ggf. beim Klassenlehrer/in)
31.1. - 02.02.18
bewegliche Ferientage (schulfrei für alle)

Jetzt stehen die Weihnachtsferien vor der Tür. Ich möchte mich bei Ihnen ganz
herzlich für Ihre Unterstützung im Schulalltag bedanken (Waffeln backen, Plätzchen
backen, Taxidienste zu Auftritten, Üben mit den Kindern und vieles mehr!)
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 2018.
Mit freundlichem Gruß

A. Sagawe
Schulleiterin
Telefon 04364/390
Fax 04364 / 479439
www.gsgrube.de
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