
 

             Januar/Februar 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 

auch wenn das neue Jahr schon ein paar Tage hinter sich hat, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auch im 
Namen aller Kolleginnen und Kollegen zunächst ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr 2019. 
Wie schon auf unserer Weihnachtsfeier und im Elternbrief mitgeteilt, hat uns unsere Projekthelferin Frau 
Schröder verlassen müssen, sodass wir zunächst auf Elternhilfe beim Schulobstschneiden angewiesen sind. 
Herzlichen Dank den Müttern, die sich hierfür gemeldet haben. 
Eventuell benötigen wir auch Unterstützung für unsere Schülerbücherei, falls wir keine neue Projekthelferin 
zugeteilt bekommen. Sollten Sie Freude und Zeit haben einzelne Schulstunden die Buchausleihe zu betreuen, 
wäre es schön, wenn Sie uns (Klassenlehrerin / Herrn Seck / Sekretariat) eine Rückmeldung geben könnten, 
damit wir im Bedarfsfall auf Sie zurück kommen können. 
Leider haben wir noch keine „starken“ Helfer gefunden, die uns bei Aufräumarbeiten / der Entsorgung alter 
Schulmöbel unterstützen können.  
Wichtig: Unsere Offene Ganztagsschule nimmt in diesem Jahr an einem geförderten Projekt der RAG-
Stiftung teil. So wird in diesem Jahr ganz intensiv an dem Thema Bergbau gearbeitet. Wir suchen noch 
dringend Gegenstände zu Ausstellungszwecken und Zeitzeugen (ehemalige Bergleute), die bereit sind, den 
Kindern von ihrer ehemaligen Arbeit zu berichten. Bitte wenden Sie sich an die OGS- oder Schulleitung. 
 

Und hier kommen weitere Infos und Termine: 
• Am Freitag, dem 08.02. werden die Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 ausgegeben. Wie immer 

erhalten Sie zunächst die Kopie, die Sie uns bitte unterschrieben wieder zurückgeben, um das 
Originalzeugnis zu erhalten.                
Der Unterricht endet für alle Kinder an diesem Tag nach der 3. Stunde um 10.45 Uhr.  
Wenn Sie Rückfragen zu den Zeugnissen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu den Klassenlehrerinnen auf. 

•  Bis zum 15.02. können sich die Kinder des 3. und 4. Schuljahres freiwillig für den im März stattfindenden 
 Känguru-Mathewettbewerb anmelden. Hier gibt es ein Startgeld von 2 €; alle teilnehmenden Kinder   
 werden dafür auch bei der Siegerehrung mit einem kleinen Geschenk belohnt. 

•  In der Woche vom 18.02. bis 22.02. wird in der 4b das Projekt „Hospiz macht Schule“ durchgeführt.  
 Der Termin für die 4a liegt im März. 

•  Verpflichtend für alle Kinder des 3. und 4. Schuljahrs (außer 4b, wegen Hospizprojekt) ist die Teilnahme  
 am Pangea-Mathematikwettbewerb, dessen Vorrunde am 21.02. in unserer Schule durchgeführt wird. 

•  Am Montag, dem 25.02. findet für alle gewählten Eltern und Lehrpersonen die 2.  Schulkonferenz des  
 Schuljahres statt. 

• Am Freitag, dem 01.03. feiern die Kinder in den Klassen Karneval. Damit Zeit für die Verkleidung bleibt, 
geht es erst um 8.45 Uhr los. Die Schule ist jedoch wie üblich um 7.45 Uhr für die Kinder geöffnet. 
Um 11.30 Uhr ist der Spaß vorbei und die Kinder werden nach Hause bzw. in die OGS entlassen.  

• Am Rosenmontag (04.03.) und am Fastnachtsdienstag (05.03.) liegen die von der Schulkonferenz 
festgelegten beweglichen Ferientage.  

• Die Gottesdienst-Termine sowie weitere Termine des zweiten Schulhalbjahres befinden sich wie immer 
auf unserer Homepage ( www.elisabethschule-luenen.de ), die regelmäßig aktualisiert wird. Hier finden 
Sie auch Fotos von unseren Veranstaltungen (Nikolaustag, Fußball-Stadtmeisterschaft, Adventsfeier und 
vorherigen Aktionen). 

• Schon jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass wir für den Donnerstag, dem 02.05. zusammen mit den 
Mitarbeitern der Nachmittagsbetreuung der Offenen Ganztagsschule eine pädagogische Ganztagskon-
ferenz geplant haben. Sollte die Schulkonferenz diesem Termin zustimmen, ist an diesem Tag die Schule 
- einschließlich OGS -  geschlossen.  

         Bitte besorgen Sie rechtzeitig eine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind. 
      

                     Liebe Grüße auch im Namen des Kollegiums 

                                             Birgitta Berkholz 
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