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Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht,
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht,
es gibt Trost, es gibt Halt
in Bedrängnis Not und Ängsten,
ist wie ein Stern in der Dunkelheit
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bevor sich das Jahr 2017 verabschiedet und für Ihre Kinder die Weihnachtsferien
beginnen, möchte ich mich - wie in jedem Jahr - noch einmal bei Ihnen melden.
Zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit,
ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, eine ruhige, erholsame Weihnachtszeit
sowie ein gutes und friedliches Jahr 2018. Den Eltern der Viertklässler/innen
wünsche ich, dass Sie eine gute Entscheidung für die Schullaufbahn Ihrer Kinder
treffen, was ja nicht immer einfach ist.
Dann möchte ich wieder die Gelegenheit wahrnehmen, um mich bei Ihnen für die
gute Zusammenarbeit zu bedanken. Es ist ein Gewinn für das Schulleben, wenn
Sie als Eltern die Schule bei vielerlei Aktionen und Projekten unterstützen. In
diesem Jahr ist besonders das Jubiläum zum 50jährigen Bestehen der Schule zu
nennen, das u.a. durch Ihren Einsatz ein ganz besonderes Fest werden konnte.
Sie unterstützten uns und die Klassen aber auch, indem Sie in der Klasse Ihrer
Kinder bei den zahlreichen Projekten tatkräftig halfen, Klassenfeste, Bastel- und
Backvormittage organisierten oder begleiteten, Adventskränze stifteten, Waffeln
backten, als Lesepaten in die Schule kommen, jede Woche unsere Bücherei betreuen oder Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen. Dafür
und für die vielen Kleinigkeiten, die hier nicht genannt sind, möchte ich mich bei
Ihnen ganz herzlich bedanken.
Informationen zum Unterricht:
In den letzten Wochen war es ziemlich unruhig bei uns in der Schule, da es fast
ständig Vertretungsunterricht gab, Klassen wurden aufgeteilt oder auch mal zu
Hause gelassen. Nach bestandener Prüfung wechselte Frau Weich auf eigenen
Wunsch an eine Schule in Wohnortnähe. Fast zeitgleich fiel eine andere Kollegin
in Schwangerschaft aus und wird bis zur Geburt des Kindes nicht mehr kommen
dürfen. Nach zahlreichen Gesprächen im Kollegium und mit der Schulaufsicht
konnten wir eine Lösung finden, bei der die betroffenen Klassen wieder stabil
versorgt sind. Betroffene Eltern wurden in einem Extraschreiben informiert. Einzelne Kolleginnen stockten in der Folge ihre Stundenzahl auf. Frau Niewerth hat
somit die Klasse 1b übernommen. Frau Becker leitet die Klasse 1a jetzt alleine.
Herr Moch wurde von der GS Horhausen für 10 Stunden zu uns abgeordnet und
unterstützt Frau Gritz in der Klasse 4b. Trotz aller Maßnahmen haben wir nicht
alle Stunden, die uns laut Plan zustehen. Förderunterricht kann z.B. noch nicht
nach Plan stattfinden.

Ankündigungen und Informationen:
Adventsfenster: In diesem Jahr hat die Schule wieder ein Adventsfenster. Am
13. 12. 17 wird es um 18.00 Uhr eröffnet werden. Der Schulelternbeirat hat die
umfangreichen Vorbereitungen übernommen und wird das Fenster auch in Eigenregie aufbauen. Eltern, die sich angeboten hatten, beim Ausschank zu helfen, kommen bitte am 13. 12. um 18.00 Uhr zur Mehrzweckhalle. Sollten wir Ihre
Hilfe vorher benötigen, melden wir uns bei Ihnen.
Der Förderverein sorgt für Gebäck und Punsch oder Glühwein. Da wir im Frühjahr 2019 wieder einen Mitmachzirkus zu Gast haben, wollen wir an diesem
Abend um Spenden für diesen Zweck bitten. Der Zirkus ist für die Kinder ein
wirklich herausragendes Ereignis, das aber auch finanziert werden muss.
Adventsgottesdienst: Am 19. 12. ab 8.30 Uhr feiern wir unseren diesjährigen
Adventsgottesdienst in der Kirche in Urbach. Wie in jedem Jahr sind Sie herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wenn Ihr Kind nicht daran teilnehmen soll,
teilen Sie dies bitte über den Rücklauf mit. Die Kinder werden dann in der Schule oder der Kita Urbach betreut werden.
Am Zeugnistag (26. 01. 2018) erhalten alle Kinder der 3. und 4. Klassen Halbjahreszeugnisse. Es sind Notenzeugnisse, in denen das Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten verbal dargestellt wird. An diesem Tag endet der Unterricht um
12.00 Uhr. Die Betreuung findet wie gewohnt statt. Bitte teilen sie in der Betreuung wie üblich mit, wenn Ihr Kind an diesem Tag nicht betreut werden soll.
Die Kinder der 1. und 2. Klassen bekommen ihr Zeugnis am Ende des Schuljahres. Für alle Kinder der 2., 3. und 4. Klassen gibt es zudem zum Halbjahr das
protokollierte Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräch. Die Klassenlehrerinnen laden Sie
dazu ein.
Der Unterricht am Donnerstag, dem 21. 12. 2017 (letzter Tag vor den Ferien)
endet für alle Kinder um 12.00 Uhr. Die Betreuung findet auch an diesem Tag
wie gewohnt statt. Bitte informieren Sie auch für diesen Tag die Betreuerinnen,
wenn Ihr Kind nicht kommen wird.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen





Herma Graß-Nitsche, Schulleiterin



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes: ________________________

Klasse: _______

Den Elternbrief Nr. 3 vom 08. 12. 17 haben wir erhalten und zur Kenntnis
genommen.
 Unser Kind soll nicht am Gottesdienste teilnehmen, sondern in der Schule/Kita betreut werden.
______________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Eltern/Sorgeberechtigte

