22.02.2016

6. Elternbrief Schuljahr 2015/16

Sehr geehrte Eltern!
Der Bericht der Schulinspektion liegt vor. Sie können ihn auf der Homepage einsehen – ein Blick
hinein lohnt sich.
Ein WICHTIGER TERMIN – bitte vormerken!
Am Donnerstag, dem 9. Juni 2016, führt das Kollegium den Studientag des Schuljahres 2015/16 durch.
Für die Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag unterrichtsfrei, Schule und EFöB (Hort) sind geschlossen.
Bei Bedarf kann Ihr Kind an einer anderen Schule untergebracht werden, eine Abfrage findet vom 27. Mai
bis 1. Juni statt.
Vielleicht hat Ihr Kind schon einmal vom Klassenrat erzählt……..
Im Klassenrat gestalten die Schülerinnen und Schüler einer Klasse ihr
Zusammenleben. In wöchentlichen Sitzungen beraten, planen, diskutieren
und entscheiden sie über selbstgewählte Themen: über die Gestaltung und
Organisation des Lernens und Zusammenlebens in Klasse und Schule, über
aktuelle Probleme und Konflikte, über gemeinsame Planungen und
Aktivitäten.
Das Kollegium sieht den Klassenrat als Möglichkeit, das demokratische Miteinander zu fördern und die
Gemeinschaft einer Klasse zu stärken. Darüber hinaus trainieren die Schülerinnen und Schüler ihre
Sozialkompetenz- sie hören einander zu, sie diskutieren fair miteinander, sie bilden sich eine Meinung und
vertreten diese, sie übernehmen Verantwortung für sich und andere.
Natürlich werden die Kinder langsam und altersentsprechend an die Durchführung des Klassenrates
herangeführt.
Ich lade Sie ganz herzlich zum Musikabend ein!
Wann? 9. März 2016 17 Uhr
Wo? Schule an der Haveldüne (Jaczowstraße 53-67; 13595)

Sonnabend, 28. Mai

von 11 bis 14 Uhr

Gemeinsam feiern, die Ergebnisse der Projekttage ansehen, sich treffen, spielen,
plaudern- alles das wollen wir als Schulgemeinschaft zusammen gestalten.
Dazu sind wir aber auf Ihre Mitarbeit angewiesen; weitere Informationen werden Sie
auf der nächsten Elternversammlung erhalten – bitte nehmen Sie daran teil.

Die geplante Sanierung der Schultoiletten wird nun erst im nächsten Sommer beginnen. So wird es
hoffentlich dann gelingen, die ersten lauten Arbeiten während der Sommerferien durchzuführen. Und wir
alle können uns zuerst einmal ein bisschen von den jetzigen Arbeiten erholen.
Mit freundlichen Grüßen

B. Haensch-von Oelhafen

