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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder haben sich in den Osterferien gut erholt!
Da mir der März-Brief nicht viel Platz ließ, möchte ich Sie hiermit noch einmal auf unsere Homepage
www.elisabethschule-luenen.de aufmerksam machen. Das Layout wurde im März neu gestaltet, so
dass alles noch übersichtlicher ist. Sie werden auf der Homepage immer alle aktuellen Daten und
Termine finden und auch von wichtigen Ereignissen erfahren. Vielleicht entdecken Sie auf einem der
Fotos auch ihr Kind!
• Nun, da das Wetter wieder wärmer und freundlicher ist, möchten wir auch im Interesse vieler
Eltern daran erinnern, wie gut es für Ihre Kinder ist, wenn der Bereich vor der Schule möglichst
verkehrsberuhigt ist und wie gesund es für Ihr Kind ist, am Morgen auch mal ein paar Schritte zu
Fuß zu gehen. Die Bewegung an der frischen Luft trägt zu einer besseren Lernfähigkeit bei.
Deshalb werden wir Anfang Mai auch wieder die Aktion „Autofrei zur Schule“ durchführen.
• Nach den Halbjahreszeugnissen fand im 3. Jahrgang eine kleine Elternumfrage zu unseren
Zeugnisformularen statt. Die Rückmeldungen waren mehrheitlich positiv und werden uns helfen,
Ergänzungen in unserem Leistungskonzept vorzunehmen. Ziel wird sein, Ihnen als Eltern die
Notengebung noch transparenter zu machen. Ansonsten können wir Ihnen mitteilen, dass uns
durch die Schulaufsicht unter Berücksichtigung der ministeriellen Vorgaben eine offizielle
Genehmigung für unsere Rasterzeugnisse erteilt wurde.
• Wie auch in vergangenen Jahren werden wir Ihnen mit diesem Brief einen Elternfragebogen
aushändigen, um Rückmeldungen über unsere schulische Arbeit zu bekommen. Wir werden Ihre
Rückmeldungen dazu nutzen, Gutes fortzuführen und Missstände zu verbessern. Auch für
konstruktive Vorschläge sind wir sehr dankbar.
• Dank Ihrer großzügigen Spendenbereitschaft erbrachte der diesjährige Spendenlauf einen
Betrag von 2.800 Euro. Wie vereinbart kommt die eine Hälfte dem Misereor-Projekt für Patna
(Indien) und die andere Hälfte dem Förderverein der Schule zugute.
• Hier kommen die wichtigsten Termine für die kommende Zeit:
- Am 17. / 19. und 24.04. werden die Zentralen Lernstandserhebungen (VERA) im 3. Jahrgang
durchgeführt.
- Am Sonntag, dem 29.04. gehen unsere katholischen Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrgangs zur
Ersten Heiligen Kommunion. Die Kommunionsfeier findet in der Barbarakirche um 10.00 Uhr statt.
Ich wünsche den Kindern und ihren Familien einen schönen Tag und Gottes Segen auf ihrem
weiteren Lebensweg.
- Am 11.05. ist ein beweglicher Ferientag (nach Christi Himmelfahrt).
- Für Montag, dem 14.05. um 19.00 Uhr lädt der Förderverein zur Jahresversammlung ein.
- In diesem Jahr gibt es ausnahmsweise mal eine komplette Woche Pfingstferien vom 21.05. –
25.05.18.
- Und bitte vormerken: Das vom DJK SuS Brambauer für die Grundschulen organisierte Sportfest für
die Kinder des 2. bis 4. Jahrgangs findet am Samstag, dem 23.06. statt. Es handelt sich dabei um
eine schulische Pflichtveranstaltung.
Mit lieben Grüßen auch im Namen des Kollegiums
Birgitta Berkholz

