Grund- und Gemeinschaftsschule mit Förderzentrumsteil 25946 Nebel / Amrum

Amrum, den 31.01.2018

Eltern-Info-Brief 2 /17-18
Liebe Eltern,
einige Hinweise und Informationen zu unserem Schulalltag:
• Seit Dezember letzten Jahres steht es nun fest: unsere „Betreute Grundschule“ ist personell
aufgestockt worden. Wir begrüßen ganz herzlich Franziska Krumbein.
• Unsere Schulsozialarbeiterin Sandra Chojnacki ist in einer Doppelfunktion jetzt offiziell auch als
Schulassistentin tätig. Sie können sie gut über email: skuulsozial@gmx.net oder über unser
zweites Schultelefon (04682/9989771) erreichen.
• Auf unserer letzten Schulkonferenz wurde als beweglicher Ferientag für das kommende Schuljahr
2018/2019 Freitag, der 15. Februar 2019 festgelegt.
• Das Kollegium möchte den diesjährigen SchiLF-Tag (schulinterne Lehrfortbildung) dafür nutzen,
die Lehrermesse didacta in Hannover zu besuchen. Termin ist Freitag, der 23.02.2018. An
diesem Tag ist unterrichtsfrei. Um die Zeit effektiv nutzen zu können, werden wir am Donnerstag
verkürzte Pausen machen und Unterrichtsschluss auf 11.35 Uhr setzen. Eine Betreuung in der
Grundschule wird gewährleistet.
• Für das zweite Halbjahr wurde der Stundenplan wieder leicht verändert. Sie können diesen auf
unserer homepage www.skuul.de unter Zeitpläne sowie auch den aktuellen Vertretungsplan
einsehen.
• Unsere Theateraufführung steht an: Am 28. Februar um 20 Uhr erwartet Sie das „Gespenst von
Canterville“. Fühlen Sie sich jetzt schon herzlich eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler
werden das Stück am Freitag, den 2. März am Vormittag dargeboten bekommen. Nach der
Aufführung werden wir das durch den schulfreien Montag verlängerte Wochenende einläuten. (ca.
11.35 Uhr). Auch hier ist eine weitere Betreuung in der Grundschule möglich.
• Ein Grippevirus beeinträchtigt zunehmend unseren Schulalltag. Bitte achten und besprechen Sie
mit ihren Kindern die normalen Hygienemaßnahmen.
• Gerne erinnern möchte ich an den Termin der 50 Jahr Feier unserer Schule: 1. Dezember 2018
(Samstag vor dem 1. Advent). Die Einladungen sind schon in Planung, ebenso schon weitere
Aktivitäten…:
• Vor den Sommerferien wollen wir dafür noch den Fahrradständerbereich renovieren. Die
Planung läuft, wir warten den Frühling ab und werden hier selbst tätig werden und Mithilfe
benötigen….
• Die Verkehrssituation auf dem Uasterstigh ist nach wie vor bei Schulbeginn und Schulende
angespannt. Sie erfordert Rücksicht von allen Verkehrsteilnehmern und hier auch eine
umweltbedenkende Vorbildfunktion der Erwachsenen, im Fahrverhalten wie beim Parkverhalten!
Interessantes hierzu auch auf stern.de unter dem Begriff Gefahr „Elterntaxi“ oder dem Link:
•

https://www.stern.de/nido/familienleben/gefahr--elterntaxi---wie-es-kindern-schadet--wenn-sie-zur-schule-gefahren-werden-7836848.html

Unsere Fundkiste erwartet Sie vorm Lehrerzimmer mit verschiedensten Jacken, Mützen,…..

Mit freundlichen Grüßen, Jörn Tadsen
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