
 

	  
Liebe	  Eltern,	  
hier	  kommt	  der	  zweite	  Info-‐Brief	  in	  diesem	  Kalenderjahr	  mit	  der	  Zusammenstellung	  der	  
vergangenen	  und	  geplanten	  Ereignisse.	  	  
	  

Im	  Februar	  
• Am	  18.02.	  fand	  die	  Schulkonferenz	  mit	  Lehrern	  und	  Elternvertretern	  statt.	  

Folgende	  Beschlüsse	  wurden	  gefasst:	  
- Die	  Einnahmen	  des	  jährlichen	  Spendenlaufs	  werden	  halbiert.	  Eine	  Hälfte	  wird	  einem	  

wohltätigen	  Zweck	  gespendet,	  die	  andere	  Hälfte	  kommt	  dem	  schuleigenen	  Förderverein	  
zugute	  und	  soll	  Projekte	  der	  Schule	  unterstützen.	  

- In	  diesem	  Jahr	  findet	  der	  Spendenlauf	  am	  19.03.	  statt.	  (siehe	  gesonderter	  Info-‐Brief)	  
Die	  Hälfte	  des	  Erlöses	  wird	  an	  Misereor	  gespendet.	  (Ein	  Link	  zu	  diesem	  Misereor-‐Projekt	  
finden	  Sie	  auf	  der	  Homepage	  der	  Schule	  www.elisabethschule-‐luenen.de.)	  

- 	  Die	  Lehrer	  führen	  in	  diesem	  Halbjahr	  eine	  pädagogische	  Konferenz	  zum	  Thema	  
„Individuelle	  Förderung	  –	  Weiterarbeit	  am	  Förderkonzept“	  durch.	  
Die	  Konferenz	  findet	  am	  Montag,	  08.06.	  statt	  (nach	  dem	  langen	  Fronleichnam-‐
Wochenende).	  Die	  Kinder	  haben	  an	  diesem	  Tag	  unterrichtsfrei.	  

- 	  Die	  Elisabethschule	  wird	  in	  Zukunft	  die	  Grundschrift	  einführen.	  	  
Die	  Grundschrift	  ist	  eine	  Schreibschrift,	  die	  mit	  der	  gedruckten	  Leseschrift	  
korrespondiert.	  Sie	  unterstützt	  die	  Entwicklung	  zur	  individuellen	  Handschrift.	  

- 	  Da	  die	  Verkehrssituation	  an	  der	  Schule	  nach	  wie	  vor	  kritisch	  gesehen	  wird,	  soll	  nach	  den	  
Osterferien	  mit	  den	  Schülern	  gemeinsam	  ein	  Projekt	  zur	  Verkehrsberuhigung	  
durchgeführt	  werden.	  

- 	  Ab	  Mittwoch,	  dem	  18.03.,	  in	  der	  Zeit	  von	  8.00	  –	  9.00	  Uhr,	  soll	  wöchentlich	  ein	  
Elterncafé	  in	  den	  Räumen	  der	  OGS	  stattfinden,	  für	  alle,	  die	  Spaß	  am	  Austausch	  /	  
gemütlichen	  Beisammensein	  haben.	  Frau	  Alter	  und	  Frau	  Schmiedel	  aus	  der	  Klasse	  3b	  
laden	  hierzu	  herzlich	  ein.	  

• Am	  25.02.	  wurde	  die	  erste	  Runde	  des	  Pangea-‐Mathematikwettbewerbs	  in	  der	  Schule	  
durchgeführt.	  Teilgenommen	  haben	  ca.	  30	  Kinder	  aus	  dem	  3.	  und	  4.	  Jahrgang.	  Die	  Teilnahme	  
war	  freiwillig.	  Die	  Ergebnisse	  stehen	  ab	  Anfang	  April	  im	  Anmeldeportal	  zum	  Abruf	  bereit.	  

	  
Im	  März	  

• Am	  Freitag,	  dem	  06.03.	  besuchten	  die	  4.	  Klassen	  im	  Abschluss	  zu	  einem	  Unterrichtsprojekt	  
„Bergbau“	  die	  Zeche	  Zollern,	  ein	  stillgelegtes	  Steinkohle	  Bergwerk	  in	  Dortmund.	  

• Am	  25.03.	  findet	  wieder	  eine	  jahrgangsübergreifende	  Vorlesestunde	  statt.	  
• Am	  Tag	  des	  Spendenlaufs,	  19.03.,	  haben	  die	  meisten	  Lehrer	  Elternsprechstunden	  eingerichtet.	  	  

Die	  Fachlehrer	  werden	  dann	  (ohne	  Terminvergabe)	  Sprechzeiten	  anbieten.	  
• Am	  Montag,	  dem	  30.03.	  ist	  der	  erste	  Ferientag	  der	  Osterferien.	  Die	  Schule	  beginnt	  wieder	  am	  

13.04.	  nach	  Stundenplan.	  
	  

Einen warmen, sonnigen Frühling, schöne Ferien  
und ein schönes Osterfest 

wünscht im Namen des Kollegiums      
Birgitta Berkholz 
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für das 2. Halbjahr 2014/15 
 

      März 


