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Liebe Eltern, 
hier kommen wieder die aktuellen Infos: 
 

 Nun sind endlich die Fotos der Schulfotografin eingetroffen. 
Entgegen der Preisbeilage in der Fotomappe kosten beide Sets einzeln jeweils 10 Euro, das ganze Set 20 €.  
Legen Sie das Geld in den entsprechend beschrifteten Briefumschlag und geben Sie gegebenenfalls die 
Restfotos zurück. Selbstverständlich besteht kein Kaufzwang. Sollten Sie keine Fotos kaufen wollen, darf Ihr 
Kind trotzdem das Klassenfoto kostenfrei behalten. 

 

In dieser Woche gibt es zwei wichtige Termine auch für Eltern der Schule: 
 Am Mittwoch, dem 07.11. beginnt um 17 Uhr unser Martinsumzug mit dem Martinsspiel vor dem 

Haupteingang der Schule. Anschließend gehen wir gemeinsam um den Ententeich (wetterfeste Kleidung!) und 
treffen dann wieder auf dem Schulhof zusammen. Während der gesamten Aktion obliegt die Beaufsichtigung 
der Kinder bei ihren Eltern. 
Wir bekommen leider immer wieder von Kindern und Eltern die Rückmeldung, dass man als Zuschauer wenig 
von dem Theaterstück und den Liedern versteht, weil während der Vorführung zu viele private Gespräche 
geführt werden. Außerdem fühlen sich viele Zuschauer durch Zigarettenrauch belästigt. Bitte unterlassen Sie 
das Rauchen während der Vorführung und des Umzugs und unterstützen Sie die Musiker und die Kinder durch 
kräftiges Mitsingen der Lieder!  

 Für die Eltern der Viertklässler gibt es am 08.11. eine Informationsveranstaltung der weiterführenden Schulen 
in der Kelmschule (!!!). Beginn 19.00 Uhr (ohne Kinder). 
Hier werden alle Schulformen vorgestellt und Sie können sich anschließend mit individuellen Fragen an die 
Vertreter der einzelnen Schulen wenden. 

 

Weitere Aktionen und Termine: 
 Am Montag (05.11.) sahen die Kinder des 1. und 2. Schuljahres das interaktive Theaterstück „Die große Nein-

Tonne“, durch das die Kinder sensibilisiert werden sollen, ihren Gefühlen und Wahrnehmungen zu vertrauen 
und Zu- und Abneigungen ernst zu nehmen. So soll ihnen die Angst vor dem NEIN-Sagen genommen werden. 
Hierfür wurde/wird ein Betrag von 3 Euro pro Kind eingesammelt. 

 Ebenfalls findet zur Zeit für die Kinder der 3. und 4. Schuljahre das dreiteilige Programm gegen sexuellen 
Missbrauch „Mein Körper gehört mir“ statt. An einem Informationsabend in der letzten Woche wurden die 
Eltern über den Inhalt der Theaterstücke informiert. Leider waren nur sehr wenige Eltern unserer Schule 
anwesend. Sollten Sie noch Informationen benötigen, können Sie diese auf der Homepage der Schule finden. 
Dieses Präventionsprojekt wird vom Förderverein der Schule mitfinanziert. 

 Am Donnerstag, dem 22.11. feiern wir unser traditionelles Patronatsfest zum Namenstag der Hl. Elisabeth mit 
einem Gottesdienst für die Klassen 2 bis 4 und einer anschließenden Bastelaktion in allen Klassen. Zum 
Gottesdienst und ab 10 Uhr zum Basteln sind die Eltern herzlich eingeladen. An einer Kuchentheke können die 
Kinder für 50 Cent Kuchen oder halbe Brötchen kaufen, die von den Eltern des 3. Jahrgangs gespendet werden. 
Weiterhin gibt es im Mehrzweckraum einen kleinen Basar, auf dem nicht abgeholte Fundsachen der letzten 
Jahre (Kleidung)  und aussortierte Bücher für einen kleinen Betrag erstanden werden können. 

 Demnächst findet der erste Elternsprechtag im Schuljahr statt. Die Termine werden Ihnen von den 
Klassenlehrerinnen bekannt gegeben. 

 

Hier noch ein wichtiger Hinweis aus gegebenem Anlass: 
Die Lehrerkonferenz möchte dringend darauf hinweisen, dass der Messenger-Dienst WhatsApp seit Mai 2018 
prinzipiell erst für Jugendliche ab 16 Jahren erlaubt ist. 
Denken Sie daran, dass dieses Gesetz dem Schutz der Kinder vor Mobbing dienen soll und verhindern soll, dass die 
Kinder mit Bildern oder Videos, die nicht für ihre Augen bestimmt sind, konfrontiert werden. Sie als Eltern tragen 
ggf. die Verantwortung für die Verbreitung der Nachrichten, Bilder und Videos. 
 

Es grüßt Sie herzlich auch im Namen des Kollegiums 

                                           Birgitta  Berkholz               
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