
 
 

 

  Dezember 2015 
Liebe Eltern, 

in den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien möchte ich Sie noch 
einmal mit einigen Informationen versorgen. 

Plätzchenverkauf für Thembile 
Am Samstag hat der Plätzchenverkauf für unser Patenkind Thembile 
stattgefunden. Es ist ein Betrag von 659,83 € erzielt worden. Vielen 
herzlichen Dank den fleißigen Plätzchenbäckern und den Klassen 
2b und 4b mit Frau Kirschner und Herrn Naumann, die den Plätz-
chenverkauf organisiert und durchgeführt haben. 

Verlorene Gegenstände und Kleidung 
Immer wieder werden wir von Eltern auf verlorene Gegenstände 
ihrer Kinder angesprochen. Es ist leider nicht möglich, dass sich die 
Kolleginnen und Kollegen und auch das OGS-Team für diese Dinge 
verantwortlich zeigen. Bitte halten Sie Ihre Kinder an, sorgfältig mit 
ihren Sachen umzugehen und sie tatsächlich an die dafür vorgese-
henen Haken zu hängen. Sollte doch einmal etwas verloren gehen, 
kommen Sie gerne gegen Schulschluss Ihres Kindes in die Schule, 
schauen Sie an anderen Haken oder in der großen Wühlkiste bei 
unserem Hausmeister Herrn Krämer. Jeweils nach einer Zeugnis-
ausgabe werden wir die Kiste leeren und die Kleidungsstücke einem 
guten Zweck zur Verfügung stellen. 

Pausen 
Bitte kleiden Sie Ihre Kinder so, dass sie auch bei Regen in die Pau-
se auf dem Schulhof gehen können. Bei Schneefall ist das Werfen 
von Schneebällen ausdrücklich verboten! 

Prüfung Frau Wachsmuth 
Am Dienstag hat unsere Lehramtsanwärterin Frau Wachsmuth ihre 
Prüfung bestanden. Leider ist ihre Zeit bei uns an der Schule damit 
schon wieder um und sie muss uns verlassen. Wir sagen herzlichen 
Glückwunsch und wünschen ihr für die Zukunft alles erdenklich Gu-
te! 

AG-OGS 
Im Rahmen der OGS möchten und können wir im zweiten Schul-
halbjahr zwei weitere Arbeitsgemeinschaften anbieten. Sollten Sie 
Interesse an einer Beschäftigung in diesem Bereich als Honorarkraft 
haben oder jemanden kennen, der dafür in Frage kommen könnte, 
melden Sie sich gerne bei mir. 

Backbuch 
Sollten Sie noch ein tolles Weihnachtsgeschenk suchen, lege ich 
Ihnen sehr das Backbuch unseres Fördervereins ans Herz. Dieses 
kann für 10,00 € bei mir im Büro erworben werden. 

Sportunterricht 
Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt ein T-Shirt und eine Sportho-
se für den Sportunterricht mit. Ketten, Uhren und Ohrschmuck müs-
sen aus Sicherheitsgründen abgenommen bzw. abgeklebt werden. 

Letzter Schultag 
Am letzten Schultag (Dienstag, 22.12.2015) möchten wir eine kleine 
Weihnachtsfeier mit allen Kindern im Mehrzweckraum feiern. Nach 
der Feier werden die Kinder um 11.35 Uhr in die Weihnachtsferien 
entlassen. (Der Computerkurs findet in der 5. Stunde statt.) Da wir 
nach der vierten Stunde nur einen Bus zur Verfügung haben, wäre 
es gut, wenn einige Eltern ihre Kinder von der Schule abholen könn-
ten. 

Am Donnerstag, 07.01.2016 ist der erste Schultag nach den Weih-

nachtsferien. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten, eine 
besinnliche Weihnachtszeit und alles Liebe und Gute für das kom-
mende Jahr. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich 
mich ganz herzlich. 

Ihre  
Sandra Klein 
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