Liebe Eltern,

22.2.18

Das 1. Schulhalbjahr liegt hinter uns. In den letzten Wochen hatten Sie alle ein
Gespräch mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes, um sich über Ihr Kind im
schulischen Kontext auszutauschen. Soziale Aspekte sind hierbei ebenso
wichtig wie individuelle Lernerfolge und das Arbeitsverhalten.
Nur ein Kind das sich wohlfühlt kann lernen.
Teilen Sie uns deshalb gerne mit, wenn sich im Leben Ihres Kindes
Veränderungen anbahnen, es Ihrem Kind nicht gut geht, oder Ihr Kind etwas
belastet. Nur wenn wir Pädagoginnen davon wissen, können wir darauf
eingehen!
Inzwischen befinden wir uns schon im zweiten Schulhalbjahr und es gibt einige
Neuigkeiten, über die ich Sie gerne informieren möchte:

1. Verabschiedungen und Neuanfänge
Am 1.2.18 haben wir Frau Laipple feierlich in den Mutterschutz verabschiedet.
Kinder, Lehrerschaft und Mitglieder des Elternbeirats bedankten sich bei ihr in
Form von Aufführungen, guten Worten und Geschenken für ihre
hervorragende Arbeit und stets freundlichen, zugewandten Art, die die
Kinder und Erwachsenen sehr schätzten. Jetzt wünschen wir ihr alles Gute für
die Geburt und Elternzeit.
Glücklicherweise werden ihre Stunden von zwei neuen Lehrerinnen
übernommen, die ich kurz vorstellen möchte:
Frau Marita Rößler unterrichtet mit einem Teillehrauftrag von 8 Stunden in den
Klassen 2, 3 und 4 und Frau Isabel Probst übernimmt mit ihrem 9- stündigen
Lehrauftrag Unterricht in den Klassen 1, 3 und 4.

Wir wünschen den beiden einen guten Start und danken Ihnen, dass sie sich
auf unsere Anfrage so spontan dazu bereit erklärten, ihre Elternzeit früher als
geplant zu beenden, um bei uns die fehlenden Stunden aufzufangen. Vielen,
vielen Dank!!!
Angesichts der angespannten Personalsituation von Lehrkräften an Schulen
sind wir besonders erleichtert, dass wir mit einer Komplettversorgung ins 2.
Schuljahr starten.

2. Hurra! Wir haben es geschafft: Wir haben eine eigene Schulhomepage!

In den letzten Monaten haben wir eine eigene Homepage für die
Grundschule Bibersfeld erstellt.
Zum einen können Sie sich dort über unser






Schulprofil ,
Unterrichtszeiten,
unser neues Beratungskonzept,
die geplante Inklusion,
… u.v.m.

informieren, zum anderen können Sie Vordrucke herunterladen, wie z.B.
Anmeldeformulare für die Hausaufgaben- und Kernzeitbetreuung,
Entschuldigungsvordruck, Ferienkalender, Jahresplanung u.a. .
Auch Fotos von zurückliegenden Aktionen im 1. Halbjahr finden Sie dort. Die
Adresse lautet:
grundschulebibersfeld.com
Schauen Sie einfach mal rein! Viel Spaß beim Stöbern!

3. Ihre Meinung ist gefragt!

Die Kinder der Betreuungsgruppe haben unter der Anleitung von Frau
Nitschke und Frau Münster am Schulwettbewerb „Die eigene Bank gestalten“
teilgenommen. Sie bekamen dazu eine Gartenbank gestellt und sollten sie
künstlerisch gestalten. Viele Schulen haben sich daran beteiligt.
Wochenlang haben sie sich dafür viel Mühe gegeben und es hat sich
gelohnt: eine bezaubernde Bank ist entstanden. Diese Bank wird jetzt von
einer Jury prämiert. Zusätzlich haben Schüler, Eltern, Verwandte, Großeltern,
Freunde die Möglichkeit, online ihre Stimme zur Lieblingsbank abzugeben. Die
Bank mit den meisten Stimmen gewinnt 1000 Euro!
Machen Sie mit! Wir freuen uns über rege Beteiligung am Onlinewettbewerb.
Jede Stimme ist wichtig.
Vom 21.2.18 bis 28.2.18 können Sie auf www.vrbank-sha.de oder
www.facebook.com/vrbank.sha Ihre Stimme abgeben.
Egal, wie der Wettbewerb ausgeht: Die Bank dürfen wir behalten. Sie wird am
Eingang vor dem Betreuungshaus einen schönen Platz bekommen!

Im Namen des Kollegiums grüße ich Sie herzlich und wünsche uns allen ein
gutes 2. Halbjahr.
Ihre

Christa Lilienfein

