Monatsbrief August
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind gut in das neue Schuljahr gestartet und wieder im Schulalltag
angekommen. Herzlich begrüßen möchten wir unsere 39 neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler, denen
wir einen erfolgreichen Start und viel Spaß in der Schule wünschen. Bedanken möchten wir uns bei den
Kolleginnen, hier insbesondere bei Frau Hecht, den Kindern der 4a, den Eltern der zweiten Klassen sowie
dem Förderverein, die sich sowohl um das Programm bei der Einschulungsfeier, als auch um die
Beköstigung der Eltern gekümmert haben..
Wir starten mit einigen Veränderungen. Unsere neue Schulsachbearbeiterin, Frau Bettina Erdmann, hat zum
1.8.2019 ihren Dienst aufgenommen. Wir freuen uns, dass das Sekretariat weiterhin in guten Händen ist und
heißen Frau Erdmann herzlich willkommen. Zu erreichen ist Frau Erdmann montags bis donnerstags von
7:30 Uhr – 11:45 Uhr. Als neuen Kollegen begrüßen wir Herrn Steffen Brüggemann, der für 1,5 Jahre als
Lehramtsanwärter unser Team verstärkt. Als Praktikantin ist Frau Lisa Düsterberg bis zum 27.9.2019 bei
uns. Wir wünschen beiden vielfältige Erfahrungen und viel Spaß bei uns. Krankheitsbedingt wird Frau Völler
für längere Zeit ausfallen. Trotz dieses Ausfalls liegt unsere Unterrichtsversorgung bei 100 %, so dass wir
alle Klassen und Fächer ohne Probleme versorgen können. Zwei neue Angebote ergänzen unsere
Stundentafel. Die Landesschulbehörde hat uns drei Stunden für Sportförderunterricht zugewiesen, der von
Frau Becker erteilt wird, die hierfür die entsprechende Ausbildung hat. Die Teilnahme an diesem Angebot ist
freiwillig, wir empfehlen den angesprochenen Kindern aber dringend die Teilnahme, da durch die intensive
Förderung in Kleingruppen gezielt motorische Defizite aufgefangen werden können. Geplant ist u.a. auch
therapeutisches Reiten auf dem Hof Schierbaum (voraussichtlich 1x/Monat), Einzelheiten hierzu werden
Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. Ebenfalls wurden uns Stunden für den herkunftssprachlichen Unterricht
„Türkisch“ zugewiesen, der von Frau Önel-Naundorf erteilt wird. Der Unterricht findet nachmittags statt und
ist für die angemeldeten Kinder verpflichtend. Diese Verpflichtung gilt laut Erlass für die gesamte
Grundschulzeit. Da wir aber nicht wissen, ob uns Frau Önel-Naundorf im nächsten Jahr noch zur Verfügung
steht, gilt sie aktuell erst einmal für das laufende Schuljahr. Für den islanmischen Religionsunterricht haben
wir keine Stunden zugewiesen bekommen, da landesweit das entsprechende Personal fehlt. Kinder, die
nicht am Religionsunterricht teilnehmen, werden in den entsprechenden Stunden in einer Auffanggruppe
oder in einer anderen Klasse betreut.
Auch räumlich/baulich gab es einige Veränderungen. Zwei Klassen haben den Klassenraum gewechselt, so
dass jetzt alle Klassen eines Jahrganges nebeneinander liegen. Die Klassen 3a und 3c haben eine neue
Akustikdecke, einen frischen Anstrich sowie eine neue digitale Ausstattung erhalten (letzteres gilt auch für
die 3b). Die ehemalige Streicherklasse (jetzt Englischraum) wurde ebenfalls komplett überholt und wird nun
für den Sprachenunterricht genutzt. Frisch gestrichen wurde der Flur vor dem Englisch- und dem PC-Raum.
Zugesagt waren neuen Möbel sowie eine neue Tafel für die Klasse von Frau Haberzettl, deren Auslieferung
sich aber leider verzögert hat. Wir rechnen nun mit einer Lieferung im November.
Die Erstklässler haben alle ein „Jahres Ticket Schüler“ bekommen. Diese Busfahrtkarte gilt für die gesamte
Grundschulzeit und ist enstprechend sorgfältig aufzubewahren.
Die ersten Elternabende finden
im Zeitraum bis zum 15.09.2019
statt. Einladungen erhalten Sie
rechtzeitig über die
Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder.
Wir bitten um Teilnahme.

Am 2. und 3. September kommt
die Schulfotografin in die
Schule. An welchem Tag Ihr
Kind fotografiert wird, teilen
Ihnen die Klassenlehrerinnen
mit.

Bitte geben Sie Ihrem Kind bis
zum 06.09.2019 das Kopiergeld
für dieses Schuljahr in Höhe
von 12 € passend mit in die
Schule. Herzlichen Dank!

Der Walking-Bus sucht neue Begleiter (auch als Vertretung bei Erkrankung/Urlaub)! Sollten Sie Zeit und Lust
haben, einmal in der Woche oder bei Bedarf eine Laufgruppe in die Schule zu begleiten, melden Sie sich
bitte im Sekretariat. Vielleicht kennen Sie ja auch jemanden aus Ihrer Nachbarschaft, der Interesse an dieser
Aufgabe hat. Wir sind dankbar über jeden neuen Begleiter.
Aktuelle Neuigkeiten und Berichte finden Sie auf unserer Homepage: www.grundschule-voxtrup.de.
Schauen Sie dort mal vorbei, wir freuen uns über jeden Besucher.

Termine:
o
o
o
o
o
o
o
o

02./03.09.2019
23.09.2019
25.09.2019
26.09.2019
01.10.2019
02.10.2019
03.10.2019
04.10. – 18.10.2019

Schulfotografin
Kontrolle Fahrräder Jg. 4
voraussichtlich Schulelternratssitzung
Radfahrprüfung Jg. 4
Erntedank-Gottesdienst
Gesundes Frühstück
Tag der Deutschen Einheit
Herbstferien
Alle Termine unter Vorbehalt

Es grüßen Sie herzlich

B. Plieth-Hörnschemeyer

A. Schmutte

