Monatsbrief Mai
Liebe Eltern,
spannende und ereignisreiche Tage liegen hinter uns.








Am 9. Mai fand zum ersten Mal das Laufabzeichen des Deutschen Leichtathletik Verbandes statt.
Bei herrlichem Sommerwetter traten alle Kinder der Schule an, um ihre Ausdauer unter Beweis zu
stellen. Das Ergebnis übertraf all unsere Erwartungen: 39 Kinder erliefen das Bronze-Abzeichen (15
Minuten Laufzeit), 49 Kinder das Silber-Abzeichen (30 Minuten Laufzeit) und 112 Kinder schafften
es, eine Stunde durchzuhalten und erliefen sich somit das Gold-Abzeichen! Herzlichen Glückwunsch
an alle Läuferinnen und Läufer, ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Nach all der Anstrengung
konnten sich die Kinder am Fitness-Buffet stärken, das der Schulelternrat mit Unterstützung des
Fördervereins vorbereitet hat. Danke hierfür, die Kinder haben es sehr genossen. Die Abzeichen
sind bereits bestellt und werden hoffentlich noch vor den Sommerferien verteilt. Bilder vom
Laufabzeichen finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.
Vor den Pfingstferien haben sich die Kinder im Rahmen einer Projektwoche mit den drei
abrahamitischen Religionen Christentum, Judentum und Islam beschäftigt. Achtung und Respekt vor
dem Glauben anderer zu haben ist ein kultureller Wert, der im Elternhaus und in der Grundschule
entwickelt und gefördert werden muss. Hierzu ist eine Haltung der Offenheit notwendig, um das
Andere kennen- und verstehen zu lernen. Viele Kinder besitzen diese Fähigkeit bereits und sind mit
großer Neugierde an das jeweilige Thema herangegangen. In einer großen Abschlussfeier in der St.
Antoniuskirche präsentierten sie stolz einige Ergebnisse ihrer Arbeit. Danke an all die
Kooperationspartner, die uns in der Woche so toll unterstützt und viele Erfahrungen überhaupt erst
möglich gemacht haben. Speziell geht unser Dank an das Team von „Judentum begreifen“, Frau
Zeitun von der Ibrahim Al Khalil Moschee, an die Kirchenpädagogen der Marienkirche und des
Doms, an Frau Albach für die Orgel- und Herrn Postberg für die Kirchturmführungen sowie an Frau
Jakob und Herrn Bange. Wir freuen uns jetzt schon auf eine Wiederholung im kommenden
Schuljahr.
Mit großen Schritten rücken die Sommerferien näher, entsprechend laufen die Planungen für das
neue Schuljahr bereits auf Hochtouren. Sie finden heute die Unterlagen für die Lernmittelausleihe in
den Postmappen Ihrer Kinder. Ich weise an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass
nur Zahlungen berücksichtigt werden, die bis zum 8.6.2018 auf das angegebene Konto
eingegangen sind. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel auf eigene
Kosten zu beschaffen.
Aufgrund der vorliegenden Anmeldungen haben wir für das neue Schuljahr Stunden für den
islamischen Religionsunterricht sowie den herkunftssprachlichen Unterricht (Türkisch) bei der
Landesschulbehörde beantragt. Da Herr Gündogan nicht mehr zur Verfügung stehen wird, wird wohl
erst nach den Sommerferien feststehen, ob es überhaupt Personal für diese Stunden gibt. Daher
kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zusichern, dass es auch weiterhin islamischen
Religionsunterricht und Türkisch an unserer Schule geben wird.

Termine:
o
o
o
o
o

25.05.2018
28./29.05.2018
30.05.2018
07.06.2018
14.06.2018

Volkslauf VFR Voxtrup
Zahnärztliche Untersuchungen
Elternabend Jahrgang 1
Gesamtkonferenz/Schulvorstandssitzung
Infoabend zukünftige Klasse 1
Alle Termine unter Vorbehalt

Es grüßen Sie herzlich

B. Plieth-Hörnschemeyer

A. Schmutte

