ELTERNINFORMATION

September 2019

Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr begrüßen wir alle Kinder und Eltern der ersten Klassen ganz herzlich in unserer Schulgemeinschaft. Wir hatten einen tollen Einschulungsvormittag miteinander – vielen Dank an alle Helfer, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben!
Neu an unserer Schule begrüßen wir Frau Hartmann als Schulsozialarbeiterin, die immer dienstags bei uns - auch für Sie als Eltern - beratend im Haus ist (tel. 015126940836; e-mail: i.hartmann@paedin.de) und ab Oktober Unterstützung von einer weiteren Sozialpädagogin erhält, die dann an mehreren Tagen in der Woche an unserer
Schule ist.
Sportabzeichen Kl. 3/4 am Donnerstag, 12.09.
Am Donnerstag, 12.09. werden unsere Dritt- und Viertklässler wieder in Zusammenarbeit
mit dem MTV das Sportabzeichen in den Disziplinen Lauf, Wurf und Sprung (Standweitsprung/Seilspringen) ablegen. Bis zu den Herbstferien schauen wir, dass noch möglichst
viele Drittklässler die Anforderungen zum Schwimmen erfüllen, dann werden alle Unterlagen eingereicht und ausgewertet. Die Abzeichen und Urkunden gibt es dann voraussichtlich im November.
Die Kinder kommen am Donnerstag wie gewohnt um 08.00 Uhr bitte schon in Sportzeug
in die Schule und gehen dann gemeinsam zum MTV-Sportplatz. Bitte geben Sie Ihrem
Kind einen Rucksack mit ausreichend Proviant und Getränken für den Tag und entsprechende Kleidung (Jacke/Regenjacke) mit. Wir planen gegen 12.00 Uhr fertig und zum
Unterrichtsende um 13.00 Uhr zurück zu sein. Sollte Ihr Kind nicht bis zur Schule mit
zurückgehen müssen um dort bis 13.00 Uhr betreut zu werden, sondern darf dann nach
Hause, so teilen Sie dies bitte der Klassenlehrkraft mit.
Schulfest
Gerne erinnere ich an unser Schulfest, das am Freitag, d. 20.09. um 15.30 musikalisch
auf dem Schulhof startet. Die Klassen haben sich Stationen zum Motto „Eine bunte
Welt unter unserem Dach“ überlegt. Wir freuen uns auf einen schönen und aktiven
Nachmittag miteinander!
Kooperation mit der Musikschule Lüneburg
Die Musikschule Lüneburg wird weiterhin an unserer Schule Gitarren- (Kl. 3 und 4) und
Flötenunterricht (Kl. 1 und 2) anbieten. Nach den Herbstferien starten neue Kurse und
es wird rechtzeitig einen Flyer geben, auf dem alle wichtigen Informationen zu den Angeboten stehen werden, damit sich Kinder bei Interesse anmelden können. Es ist ein
kostenpflichtiges Angebot seitens der Musikschule, wir als Schule stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Kinder, die den Flötenunterricht (5te Stunde) besuchen möchten
und ansonsten im Hort oder in der Betreuung sind, sind an dem Tag von der Betreuung
freigestellt, bzw. gehen dann um 13.00 Uhr in den Hort.
Elterngespräche / Fachlehrersprechtag
Elterngespräche/ Eltern-Kind-Gespräche bieten wir Ihnen wieder im Zeitraum um die
Herbstferien an. Die jeweiligen Klassenlehrerinnen werden Sie individuell hierzu einladen. Ein Infozettel für Uhrzeiten und Gesprächswünsche etc. folgt zuvor durch die
Klassenleitung.
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