Elternbrief Nr. 4 – Schuljahr 2019/2020
Asendorf, 19.11.2019

Weihnachtszeit, du schöne Zeit
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in Kürze beginnt die Vorweihnachtszeit und in vielen Häusern duftet es dann nach Keksen und Tannenzweigen.
Auch bei uns in der Schule wird es weihnachtlich. An den Adventsmontagen werden wir gemeinsam in der
Pausenhalle singen und in den einzelnen Klassen gibt es hier und da weihnachtliche Momente.

Personalveränderungen
Frau Tharia ist frühzeitig in den Mutterschutz gegangen und kann daher in diesem Schuljahr leider nicht mehr
unterrichten. Wir wünschen ihr und ihrer Familie eine schöne Zeit und freuen uns auf eine baldige Rückkehr. Der
Unterricht wird bis zur Einstellung einer Vertretungslehrkraft u.a. von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen
betreut. Die Vorbereitung erfolgt durch die Lehrkräfte der Parallelklassen.
Herr Ackermeier hat aus privaten Gründen sein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei uns und dem TSV Asendorf
beendet. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute auf seinem privaten und beruflichen Lebensweg.

Pünktlichkeit
Uns ist aufgefallen, dass vereinzelt Schüler*innen wiederholt nach 8.10 Uhr zur Schule kommen. Bitte achten Sie
darauf, dass Ihr Kind zeitnah zu Hause losfährt oder losgeht, um pünktlich im Unterricht zu sein.

Fahrt in Weyher Theater
Am 03.12.2019 geht es zu Pippi Langstrumpf ins Weyher Theater. Nach unseren Erfahrungen aus den Vorjahren
hier ein paar Punkte, welche Sie auch zu Hause mit Ihrem Kind besprechen sollten:


Essen und Trinken kannst du im Bus oder in der Pause und nicht während der Vorstellung.



Eine kleine Süßigkeit ist bei einer besonderen Fahrt in Ordnung. Nimm deinen Müll aber wieder mit oder
werfe ihn in den Mülleimer.



Das Theater ist kein Kino. Die Schauspieler*innen spielen nur für euch und sehen und hören alles was
ihr macht. Darum seid so nett und haltet euch daran, allein schon aus Respekt gegenüber den
Schauspieler*innen.



Da ein Theaterbesuch etwas Besonderes ist, sollte sich angemessen gekleidet werden. Es werden keine
Kleider oder Anzüge erwartet. Aber Jogginghosen oder Sportsachen sind nicht angemessen.

An diesem Tag haben die Schüler*innen in den ersten beiden Stunden noch Unterricht. Die Schule endet für alle
nach der 6. Stunde. Was an diesem Tag benötigt wird, teilen die Klassenlehrkräfte mit.

Üben mit Kindern
Von den Kindern wird viel erwartet, was sie auf Anhieb können sollten. Manches wird von uns Lehrkräften aber
auch vorausgesetzt, wie das regelmäßige Anfertigen von Hausaufgaben. Wenn wir als Lehrer*innen Aufgaben
zum Üben aufgeben, erwarten wir auch, dass dieses gemacht wird. Das können die Kinder aber nicht alleine,
sondern Sie als Erziehungsberechtigte sind in der Pflicht Ihr Kind anzuleiten und gemeinsam zu Üben.

Schulweg und Verkehrssicherheit
Welche Gründe gibt es, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen und zudem am Vordereingang
herauszulassen?! Selbst wenn Sie bei der Apotheke, beim Arzt oder Friseur parken, haben Sie Ihr Kind vorne
rausgelassen. Gleiches gilt natürlich auch für das Abholen.
Es gilt weiterhin, dass der vordere Eingang vorrangig für Schüler*innen gedacht ist, die zu Fuß oder mit dem Bus
kommen. Im hinteren Bereich sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden!
Zudem gilt für die Verkehrssicherheit, dass möglichst helle oder reflektierende Kleidung getragen werden sollte.
Auch ein Fahrradhelm und eine funktionierende Beleuchtung gehört für Radfahrer*innen dazu.

Unwetter und angemessene Kleidung
Sollte es Ihnen wegen außergewöhnlicher Witterungsbedingungen unzumutbar erscheinen, Ihr Kind zur Schule
zu schicken, so können Sie es wegen möglicher Gefährdungen zu Hause behalten. Das gilt ausdrücklich auch
dann, wenn ein allgemeiner Unterrichtsausfall über die Radiosender noch nicht angeordnet wurde.
Sie als Erziehungsberechtigte sollten darauf achten, dass Ihr Kind dem Wetter angepasste Kleidung trägt. Es
kommen wiederholt Schüler*innen mit T-Shirts in die Schule und frieren dann schon im Klassenraum. Bei
schlechtem Wetter ist eine Jacke natürlich ebenso sinnvoll.

Fundsachen
In der Fundecke finden sich weit über hundert Teile, aus den letzten
Monaten. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die eigenen Sachen (Jacke,
Brille, Mütze, Turnbeutel,…) möglichst täglich wieder mit nach Hause
bringt. Dies gilt insbesondere für die Wintermonate.

Termine
Dezember
Mo. 02.12.
Di. 03.12.

Adventsingen + Motto des Monats (Wir sind ehrlich)
1.-6. Std.

Fahrt ins Weyher Theater (Pippi in Taka-Tuka-Land)

Mo. 09.12.

Adventsingen

Mo. 16.12.

Adventsingen

Fr. 20.12.

Schulweihnachtsfeier

Mo. 23.12. - Mo. 06.01.

Weihnachtsferien

Januar
Mo. 13.01.

1. Std.

Motto des Monats (Wir trennen Müll)

Mi. 22.01.

15-17 Uhr

Zeugniskonferenzen Klasse 1 und 2

Do. 23.01.

15-17 Uhr

Zeugniskonferenzen Klasse 3 und 4

Mo. 27.01. – Do. 30.01.
Fr. 31.01.

18 Uhr

Aufführungen der Theater AG* „Der Zauberlehrling“
Forum 3a und 3b, Halbjahreszeugnisse

* Zu diesen Terminen folgen zeitnah gesonderte Einladungen und Informationen.

Mit freundlichen Grüßen

Torben Wittmershaus
(Schulleiter)

Kinder haben den Älteren noch nie
besonders gut zugehört,
aber sie versäumen es nie, sie nachzuahmen.
(James Baldwin, amerikanischer Schriftsteller)

