Monatsbrief Oktober
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten einen guten Start nach den Ferien. Viel gibt es seit dem letzten Monatsbrief nicht zu
berichten, dennoch möchten wir Sie über einige Dinge informieren.












Am 18.10.2018 fand der erste Durchgang der Aktion „Mehr bewegen – besser essen“ der EdekaStiftung in der Klasse 3c statt. Die Kinder haben viel über gesunde Ernährung und die Wichtigkeit
von Bewegung gelernt, gemeinsam gekocht und viele praktische Erfahrungen für eine bewusste
Lebensweise gesammelt. Ziel der Aktion ist es, die Kinder zu ermuntern und zu befähigen, auf sich
selbst und eine ausgewogene Ernährung zu achten. Mitte November geht diese tolle Aktion dann in
den Klassen 3a und 3b weiter. Die Kinder können sich schon jetzt auf einen spannenden Vormittag
freuen.
Zur Vorbereitung auf den Elternsprechtag im November haben schulintern unsere pädagogischen
Konferenzen stattgefunden. In diesen wird in aller Ruhe und der notwendigen Ausführlichkeit über
jedes einzelne Kind gesprochen. Der Smileybogen (Arbeits- und Sozialverhalten), den Sie in der
nächsten Woche bekommen werden, wurde gemeinsam ausgefüllt und bei Bedarf (nicht jedes Kind
benötigt einen) wurde ein Förderplan erstellt. Hierin wird dokumentiert, wie das jeweilige Kind
bestmöglich in seiner Lernentwicklung unterstützt werden kann. Einsicht in diese Förderplanung
bekommen Sie beim Elternsprechtag.
Heute findet das alljährliche Steckenpferdreiten für die vierten Klassen statt. Alle Kinder haben ihr
Steckenpferd mit Eifer gestaltet, die Hüte sind fertig gebastelt und so warten schon alle ganz
gespannt auf ihren Ritt durch die Altstadt und die Brezel vom Bürgermeister, die ihnen beim Ritt über
die Rathaustreppe überreicht wird. Anschließend findet die große Kinderfeier auf dem Marktplatz
statt, wo die Pferde noch einmal ordentlich geschüttelt werden. Wir wünschen den Viertklässlern viel
Spaß bei diesem einmaligen Erlebnis und drücken die Daumen, dass es nicht regnet.
Ausblick 1: Am 8.11.2018 werden unsere Drittklässler Vogelnistkästen bauen und im Wald beim Gut
Waldhof aufhängen. Glücklicherweise wurde unsere Schule für diese tolle Aktion, die von der
Jägerschaft Osnabrück-Stadt durchgeführt und von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung
finanziell unterstützt wird, ausgewählt. Auch hier dürfen die Kinder auf einen ereignisreichen
Vormittag gespannt sein.
Ausblick 2: Ende November kommen die Viertklässler in den Genuss, ein Basketballtraining mit den
Bundesligaspielerinnen der Girolive-Panthers vom OSC zu erleben. Die Aktion ist selbstverständlich
kostenlos. Und nicht nur das: Alle teilnehmenden Schüler und Schülerinnen erhalten als
Dankeschön eine Freikarte für das nächste Heimspiel der GiroLive-Panthers. Am Ende der Aktion
soll ein Gruppenbild gemacht werden, das veröffentlicht wird. Hierzu erhalten Sie Anfang November
ein Formular, auf dem Sie schriftlich Ihr Einverständnis zu dieser Aufnahme erklären müssen.
Eine Sache zum Schluss: Aktuell bringen wieder viele Kinder Beyblades mit in die Schule. Leider
wird damit nicht nur in den Pausen gespielt. Daher gilt ab sofort, wie für jegliches anderes Spielzeug
auch, ein Mitbringverbot. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder das Verbot einhalten.
Termine:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

25.10.2018
31.10.2018
13.11.2018
08.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
22.11.2018
29.11.2018
30.11.2018

Steckenpferdreiten
Reformationstag – unterrichtsfrei!
Informationsabend Jg. 4 „Vorstellung der weiterführenden Schulen, GSG
Nistkastenbau, Jg. 3
Aktion „Mehr bewegen – besser essen“, Kl. 3a
Aktion „Mehr bewegen – besser essen“, Kl. 3b
Elternsprechtag
Basketballtraining, Jg. 4
Basketballtraining, Jg. 4
Alle Termine unter Vorbehalt

Es grüßen Sie herzlich
.

B. Plieth-Hörnschemeyer

A. Schmutte

