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"Wir sagen euch an den lieben Advent. Seht die dritte Kerze brennt!“

„Seht, die gute Zeit ist nah: Gott kommt auf die Erde,
kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde.“

"Bald schon ist Weihnachten, Kribbeln im Bauch. Bald schon ist Weihnachten, freust du dich auch?" 

Liebe Eltern,

diese und viele andere Lieder zum Advent und zur Weihnachtszeit haben wir in den Klassen und
beim gemeinsamen Adventssingen (immer montags) gesungen. Wir haben gebastelt, gemalt,
Geschichten gehört, das Weihnachtstheater in Lüneburg besucht, gesungen und es uns auch mal
gemütlich gemacht. Sie haben uns unterstützt, waren beim Basteln dabei, haben zum gesunden
Frühstücksbuffet  beigetragen,  sind als  Begleitung oder Fahrer/innen eingesprungen,  z.B.  um
Kinder in die Bäckerei zu bringen, …   Danke!!!

Mit den vor uns liegenden Weihnachtsferien geht das erste Schulhalbjahr schon bald zu Ende.
Am 23.  Januar sind die  Zeugniskonferenzen und am 30.  Januar gibt  es Zeugnisse.  Nur die
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Erstklässler bekommen noch keine, sie erhalten ihr erstes Zeugnis im Sommer. Wie immer endet
in unserer Schule der Unterricht am Zeugnistag nach der 2. Stunde um 9:45 Uhr. 

Ebenfalls  wie  üblich  sind  die  auf  den  Zeugnistag folgenden  zwei  Tage  unterrichtsfrei –
Zeugnisferien! In diesem Schuljahr schließt sich am Montag, 04.02.2019, noch ein zusätzlicher
unterrichtsfreier Tag an. Das Kollegium hat einen gemeinsamen Weiterbildungstag. Sollten Sie
an diesem Tag eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, füllen Sie bitte das beigefügte Formular
aus und geben es bis zum 11.01.2019 in der Schule ab (über die Klassenlehrkraft oder direkt im
Schulbüro).
Vielleicht können Sie das verlängerte Wochenende für eine Familienaktivität nutzen! Danke für
Ihr Verständnis.
Am  5.  Februar  starten  wir  dann  in  das  zweite  Schulhalbjahr.  Es  wird  einen  neuen
Stundenplan geben.  Das  ist  u.a.  notwendig,  weil  sich  in  der  Unterrichtsverteilung  kleine
Änderungen  ergeben.  Ein  Lehrer  im  Vorbereitungsdienst  kommt  zu  uns.  Er  wird  in  einigen
Klassen  unterrichten  und  dabei  von  Lehrerinnen  unserer  Schule  und  vom  Studienseminar
begleitet. Da diese Nachricht noch „ganz frisch“ ist, kann ich Ihnen über den genauen Einsatz
noch nichts sagen.

In den letzten Wochen kam es hin und wieder zu Unsicherheiten zu den Unterrichtsschluss-
bzw. Abholzeiten.
Im ersten und zweiten Schuljahr haben die Kinder nicht jeden Tag bis 12:45 Uhr Unterricht.
Dann kann Ihr Kind im Anschluss an die Unterrichtszeit bis 13 Uhr betreut werden. (Ihr Kind
muss  für  dieses  Angebot  angemeldet  sein  –  das  haben  Sie  i.d.R.  am  Schuljahresanfang
gemacht.  Es  ist  aber  möglich  nachzumelden,  fragen  Sie  im  Schulbüro  nach  einem
Anmeldeformular.)
Zwischen  12  und  12:45  Uhr  werden  die  Erst-  und  Zweitklässler  von  pädagogischen
Mitarbeiterinnen betreut, i.d.R. nutzen die Kinder die Zeit, um auf dem Schulhof zu spielen. In
diesem Zeitraum bitten wir Sie, Ihr Kind  nicht abzuholen. Diese Einschränkung ist notwendig,
damit  die  Mitarbeiterinnen sich ohne Einschränkung den Kindern widmen können.  Auch das
Eindringen schulfremder Personen kann nur so schnell bemerkt werden. 
Ihr Kind kann also nach Unterrichtsschluss um 11:40 Uhr – bitte verabreden Sie sich mit Ihrem
Kind in der Eingangshalle – oder zwischen 12:45 und 13 Uhr abgeholt werden – in diesem
Zeitraum können Sie auch gern auf den Hof kommen. 
Die Mitarbeiterinnen der Schulkindbetreuung am Nachmittag bitten darum, dass Sie Ihr Kind
nicht während der Hausaufgabenzeit von ca. 14:30 bis 15:15 Uhr abholen. 
Ausnahmen sind natürlich möglich! Sprechen Sie bitte mit den Mitarbeiterinnen oder kommen
Sie zu mir. 

Auch wie und wann Sie Ihr Kind im Krankheitsfall entschuldigen, ist noch nicht immer klar.
Bitte melden Sie Ihr Kind bis ca. 7:40 Uhr bei uns ab. Rufen Sie im Schulbüro an (montags ist
ein  Anrufbeantworter  geschaltet,  der  um  7:40  Uhr  abgehört  wird)  oder  in  der
Schulkindbetreuung.
04176 1882 – Schulbüro
04176 940276 – Schulkindbetreuung

Auch per E-Mail können Sie uns gern benachrichtigen.
 (Achtung! Neue E-Mailadresse: info@gsmarschacht.de) 
Eine schriftliche Entschuldigung müssen Sie i.d.R. nicht nachreichen. 
 
Nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit rund um Weihnachten und einen guten Start in das neue
Jahr 2019!

Susanne Grahn
Rektorin GS Marschacht

mailto:info@gsmarschacht.de


Terminvorschau

Weihnachtsferien  22.12.2018 bis 06.01.2019

23.01.2019 Zeugniskonferenzen
28.01. die Schulzahnärztin kommt
28.01. Schulelternrat  -  19:30 Uhr
30.01. Zeugnisausgabe 

Unterrichtsschluss um 9:45 Uhr

Zeugnisferien und Fortbildungstag 
31.01. / 01.02. und 04.02.2019

Lernentwicklungsgespräche März / April 2019
(oder ggf. nach individueller Verabredung)

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


