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"Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut." 

"Warte nicht darauf, dass die Menschen Dich anlächeln... Zeige ihnen wie es geht!" 

"Faul sein ist wunderschön! Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen" 

Liebe Eltern,

mit diesen Zitaten von Pippi Langstrumpf habe ich Kinder und Eltern zum Schulanfang begrüßt. Nun sind die ersten Wochen des neuen
Schuljahrs vergangen und die Herbstferien stehen vor der Tür. Ich freue mich, dass unsere Erstklässler gut bei uns angekommen sind und
mutig das neue schulische Lernen probieren. Sie kommen fröhlich in die Schule, so wie unsere älteren Schülerinnen und Schüler (meistens)
auch.

Es war auch schon einiges los in diesen ersten Wochen: unsere Erstklässler haben Einschulung gefeiert, die 4b war auf Klassenfahrt, neue
Lehrerinnen sind zu uns gekommen, erste Klassenarbeiten wurden geschrieben, die Streitschlichter-ausbildung hat begonnen, Elternabende
wurden durchgeführt, der Schulelternrat hat getagt, … 
Und dann war da noch eine besondere Aktion – der  Skateboardkurs!  Vielen Dank an die  Aktiven des Schulvereins,  die  diesen tollen
Nachmittag organisiert (und mitfinanziert) haben.

Am 20. September erwartet uns aber noch eine tolle Sache: der Laufabzeichenwettbewerb. Wie bereits in
den vergangenen Jahren werden alle Klassen teilnehmen und in beliebigem Tempo am Deich entlang bis zu 60
Minuten ohne Pause laufen. Der Startschuss fällt um 10:30 Uhr. Die Kinder können ein Laufabzeichen in Stufe
1 (15 min), Stufe 2 (30 min) oder Stufe 3 (60 min) erreichen. Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen

nicht teilnehmen können, informieren Sie uns bitte.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an diesem Tag angemessene Sportkleidung trägt oder dabei hat und geben Sie ausreichend zu Trinken
mit! An den gewohnten Unterrichts- und Betreuungs-zeiten ändert sich nichts.

Der Oktober beginnt mit den Herbstferien (01. bis 12.10.). 
Danach werden in allen Klassen Lernentwicklungsgespräche durchgeführt. Im Mittelpunkt steht Ihr Kind. Eltern, Lehrkräfte und i.d.R. das
Kind  tauschen  sich  über  die  Lernentwicklung  aus,  als  gleichberechtigte  Partner  auf  Augenhöhe.  Es  werden  Entwicklungsziele  und
Unterstützungsmaßnahmen vereinbart. Zur zweiten Runde der LE-Gespräche werden Sie im Frühjahr eingeladen.

Mit dem Herbst werden nun wieder die Tage kürzer. Bald ist es auch morgens auf dem Schulweg noch dunkel. Die Kinder sollten
dann ihre Sicherheitswesten tragen, die jedes Kind im ersten Schuljahr erhalten hat (oder demnächst erhalten wird).

Aufgrund  extremer Wetterlagen kann es besonders im Winterhalbjahr manchmal zu Beeinträchtigungen oder Ausfall  der
Schülerbeförderung und damit zu Unterrichtsausfall kommen. Zuständig ist der Landkreis Harburg. Informationen dazu erhalten Sie dort. Ein
solcher Schulausfall kommt sehr selten vor. Sollte es doch einmal dazu kommen, ist in der Schule aber dennoch eine Betreuung eingerichtet,



falls Kinder trotz des Ausfalls kommen. Für extreme Wetterlagen gilt aber auch: Sie entscheiden als Eltern, ob der Schulweg für Ihr zu
gefährlich wird, und behalten es ggf. zuhause.

Und noch ein Ausblick: Am 5.12. besuchen wir im Theater Lüneburg um 9 Uhr die Vorstellung „Pippi Langstrumpf“. 
An diesem Tag sollte Ihr Kind wie immer seinen Schulranzen und zusätzlich einen kleinen Rucksack mit dem Frühstück mitbringen. Bitte
geben Sie Ihrem Kind bis zum 1.11. eine Kostenbeteiligung (Eintrittskarte und Fahrtkosten) von 10 € mit. 

Es ist schön, dass Sie, liebe Eltern gern mit uns zusammenarbeiten, um Ihre Kinder beim Lernen zu begleiten und zu unterstützen. Ich freue
mich auch, dass Sie sich darüber hinaus in schulischen Gremien, im Schulverein, bei Feiern usw. engagieren. Danke!

Für die vor uns liegenden Herbstferien wünsche ich Ihnen mit Ihren Familien eine gute Zeit – auch zum Faulsein.

Susanne Grahn
Rektorin GS Marschacht

Terminvorschau

20.09.  Laufabzeichen

28.09.  letzter Schultag vor den Herbstferien
15.10.  erster Schultag nach den Herbstferien

Lernentwicklungsgespräche (in den ersten 3 Wochen nach den Herbstferien)

31.10.  Reformationstag (Feiertag)

13.11.  Eltern-Infoabend zum Thema „Schullaufbahn – Übergang in die 5. Klasse“  Ernst-Reinstorf-Schule – 19:30 Uhr

05.12.  Theater Lüneburg „Pippi Langstrumpf“

Aktuelle Termine und viele Informationen rund um die Schule am Deich finden Sie auf unserer Homepage (wordpress.nibis.de/gsmarschacht)


