Monatsinfo 4
der Elisabethschule
für das Schuljahr 2019/20

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 ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr 2020.
Zunächst möchte ich Sie noch einmal über die schon seit längerem bestehende Vereinbarung der Schule
informieren: Nur der Freitag ist als „Spielzeugtag / Kartentauschtag“ der Wochentag, an dem die Kinder
Spielzeuge mit in die Schule nehmen dürfen, um damit in der freien Zeit (Pausen, Zeit vor Unterrichtsbeginn,
OGS-Freizeit) spielen zu können. Dies gilt auch für Kuscheltiere, die während der Unterrichtszeit nichts im
Klassenraum zu suchen haben.
Leider mussten wir nun 1 ½ 120-Liter-Säcke mit den Fundsachen der letzten 4 Monate füllen, die vor den
Ferien nicht abgeholt wurden. Diese Kleidung wird dann demnächst zur Altkleidersammlung gegeben. Bitte
versehen Sie die Jacken, Hausschuhe und Turnbeutel der Kinder mit Namen, damit sie den Kindern wieder
zugeordnet werden können.
Ab dem 01.02. gilt ein neuer Stundenplan, der Ihnen von den Klassenlehrerinnen rechtzeitig bekannt
gegeben wird. Für den Türkischunterricht gibt es in Auftrag des Schulamtes je eine zusätzliche
Unterrichtsstunde im 3. und 4. Schuljahr, die am Nachmittag liegt. Es wird unvermeidbar sein, dass die Kinder
erneut zur Schule kommen müssen.

Hier kommen wieder Infos und Termine, die für die nächsten 2 Monate relevant sind:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Am Freitag, dem 31.01. 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 dann das
Originalzeugnis zu erhalten.
Der Unterricht endet für alle Kinder der Schule an diesem Tag nach der 3. Stunde um 10.45 Uhr.
Wenn Sie Rückfragen zu den Zeugnissen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu den Klassen- bzw.
Fachlehrerinnen auf.
Bis zum 10.02. 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. Informationen finden Sie
hierzu unter www.mathe-kaenguru.de.
Verpflichtend für alle Kinder des 3. und 4. Schuljahrs ist die Teilnahme am Pangea-Mathematikwettbewerb, dessen Vorrunde am 27.02. in unserer Schule durchgeführt wird.
Am Freitag, dem 21.02. 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 (24.02.) und am Fastnachtsdienstag (25.02.) liegen die von der Schulkonferenz
festgelegten beweglichen Ferientage; die Kinder haben an diesen Tagen unterrichtsfrei.
Am Montag, dem 02.03. findet für alle gewählten Eltern und Lehrpersonen die 2. Schulkonferenz des
Schuljahres statt.
Schon jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass wir direkt im Anschluss an die Osterferien, am Montag dem
20.04. zusammen mit den Mitarbeitern der Nachmittagsbetreuung der Offenen Ganztagsschule eine
pädagogische Ganztagskonferenz geplant haben. Sollte die Schulkonferenz diesem Termin zustimmen,
ist an dem Tag die Schule - einschließlich der OGS - geschlossen.
Bitte denken Sie rechtzeitig an eine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind.
Alle weiteren Termine sehen Sie jetzt schon auf unserer Homepage ( www.elisabethschule-luenen.de), die
regelmäßig aktualisiert wird. Hier finden Sie auch Fotos von unseren Veranstaltungen und Aktionen.

Liebe Grüße auch im Namen des Kollegiums
Birgitta Berkholz
PS.: Da ich in den nächsten Wochen wegen einer Hand-OP ausfallen werde, wenden Sie sich bitte bei Bedarf an
unseren stellvertretenden Schulleiter Herrn Seck!

