Monatsbrief November
Liebe Eltern,
nachdem es in den letzten zwei Monaten keine Monatsbriefe gab, möchten wir Sie heute mit aktuellen
Neuigkeiten aus unserem Schulleben versorgen.
Am 25.9.2019 hat die erste Schulelternratssitzung in diesem Schuljahr stattgefunden. Das Protokoll
können Sie, wenn Sie mögen, über Ihre Elternvertreter erhalten. In dieser Sitzung hat der
Schulelternrat einstimmig einer Änderung bei der Schulbuchausleihe zugestimmt. Ab dem nächsten
Schuljahr wird die Ausleihgebühr von aktuell 33 % des Ladenpreises auf 40 % angehoben.
Ebenfalls im September fand für unsere Viertklässler die Radfahrprüfung statt, die alle Kinder
bestanden haben. Unser Dank geht an alle Helfer, die durch ihre Mithilfe die Durchführung der
praktischen Prüfung überhaupt erst möglich gemacht haben.
Ohne die Mithilfe der Eltern hätte auch unser gesundes Frühstück vor den Herbstferien nicht
stattfinden können. Zahlreiche fleißige Hände haben geschmiert, geschnippelt, gerührt und
angerichtet, so dass am Ende ein bombastisches Büffet herauskam. Den Kindern hat es anscheinend
sehr gut geschmeckt, denn letztlich ist nichts mehr übrig geblieben . Danke für diese tolle
Unterstützung!
Nach den Herbstferien ging es für unsere Viertklässler zum traditionellen Steckenpferdreiten. Bei
super Wetter zogen sie mit ihren Steckenpferden zum Rathaus, um dort eine süße Brezel zu erhalten.
Die anschließende Party auf dem Marktplatz wird wohl für alle ein unvergessliches Erlebnis bleiben.
Am 1.11. nahmen alle Lehrkräfte an einer schulinternen Fortbildung zum Thema „Nutzung digitaler
Medien in der Schule“ teil, die für alle sehr gewinnbringend war. In den nächsten Wochen und
Monaten werden nach und nach alle Klassenräume mit Wlan, PC´s, Beamer und Dokumentenkamera
ausgestattet, so dass die Arbeit mit diesen Medien in den alltäglichen Unterricht integriert werden
kann, worauf wir uns schon sehr freuen.
Ein kleiner Ausblick auf die kommenden Wochen bis zu den Weihnachtsferien:








In der nächsten Woche finden die Beratungsgespräche für Jahrgang 4 sowie der
Elternsprechtag statt. Termine hierzu werden direkt über die Klassenlehrerinnen vereinbart.
Für die vierten Klassen geht es sportlich weiter, die Pathers-Damenmannschaft vom OSC
führt wieder ein Basketballtraining an unserer Schule durch. An zwei Terminen wird trainiert,
ehe am 6.12. ein kleines Turnier stattfinden wird.
Der Dezember und damit die Adventszeit rücken immer näher. Traditionell starten wir an
jedem Montag im Advent mit einem gemeinsamen Singen von Advents- und
Weihnachtsliedern in der Aula. Wenn Sie Zeit und Lust haben, sind Sie hierzu herzlich
eingeladen (8:00 Uhr – ca. 8:15 Uhr).
Am 4.12. öffnet die Schule im Rahmen des „Voxtruper Adventskalendes“ ab 18 Uhr ein
weihnachtlich geschmücktes Fenster. Nähere Informationen hierzu erfolgen in einem
gesonderten Elternbrief, Sie sollten sich aber den Termin schon einmal freihalten.
Am 17.12. fahren wir mit der ganzen Schule zum Theater, um uns dort das Weihnachtsstück
„Aschenputtel“ anzuschauen. Auch hierzu erhalten Sie noch eine gesonderte Information.
Wir verabschieden uns am 20.12. mit einer gemeinsamen Aulastunde in die
Weihnachtsferien. Auch hierzu sind Sie herzlich eingeladen (Beginn: 10:00 Uhr).

Einige Dinge noch zum Schluss:
Wie Sie der letzten Rundmail entnehmen konnten, suchen wir für den Walking-Bus (Linie 4) dringend
ein oder zwei neue Begleiter. Wenn Sie selber oder jemand aus Ihrem Bekanntenkreis einmal in der
Woche den Lauftrupp begleiten mögen, wären wir für eine Rückmeldung sehr dankbar. Da teilweise
über 20 Kinder mitlaufen, ist eine Beaufsichtigung nur durch einen Begleiter nicht zumutbar. Sollten
wir keinen Ersatz finden, muss der Walking-Bus ggf. an einzelnen Tagen eingestellt werden, was sehr
schade wäre. Daher würden wir uns sehr freuen, wenn sich neue Mitstreiter finden würden.

In den letzten Wochen haben sie ein oder zwei Elternbriefe per Mail erhalten, auf denen ein Abschnitt
war, der zurück an die Schule sollte. Einige Eltern haben moniert, dass sie zuhause keine
Druckmöglichkeiten hätten. In solch einem Fall geben Sie Ihrem Kind bitte ein formloses Schreiben mit
in die Schule oder schreiben uns eine kurze Email.
Im Herbst und Winter werden wir es öfter mit Regen-/Schmuddelwetter zu tun haben. Kleiden Sie Ihre
Kinder bitte entsprechend ein. Auf dem Schulweg erhöhen Signalwesten die Sichtbarkeit und damit
die Verkehrsicherheit Ihrer Kinder erheblich. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit. Sollte einmal eine
Weste verloren gegangen sein, können Sie im Sekretariat eine neue Weste für Ihr Kind erhalten. In
den Pausen wollen wir die Kinder so oft wie möglich nach draußen lassen, d.h. auch einmal bei
Nieselregen oder wenn es nur leicht regnet. Wir stellen immer wieder fest, dass diese
Bewegungspausen enorm wichtig sind. Natürlich kann es dann schon einmal passieren, dass eine
Hose nass wird. Geben Sie Ihrem Kind für einen solchen Fall bitte Ersatzkleidung mit in die Schule
(Strümpfe, Unterhose, Hose). In einem Jutebeutel kann Ihr Kind diese Wechselkleidung an seinen
Garderobenhaken hängen und bei Bedarf nutzen. Somit stellen wir sicher, dass Ihr Kind nicht mit
nasser Kleidung im Unterricht sitzen muss. Danke für Ihre Unterstützung.
Nun hoffen wir, dass Sie alle gesund durch die Herbstzeit kommen und verbleiben mit freundlichen
Grüßen.
B. Plieth-Hörnschemeyer

A. Schmutte

Termine:












11. – 15.11.2019
13.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
02.12.2019
04.12.2019
06.12.2019
09.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
20.12.2019

Beratungsgespräche Jg. 4
Elternsprechtag
Bakettballtraining Jg. 4
Basketballtraining Jg. 4
Adventssingen, 8:00 Uhr
Voxtruper Adventskalender, 18:00 Uhr
Baskettballturnier Jg. 4
Adventssingen, 8:00 Uhr
Adventssingen, 8:00 Uhr
Weihnachtstheater
Aulastunde, 10:00 Uhr

