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Liebe Eltern,
angesichts der Bedeutung der globalen
Entwicklung in unserer Welt ist unser Leitthema in
diesem Schuljahr „Alle für eine Welt – eine Welt
für alle“. Unsere Lebensverhältnisse stehen in
enger Wechselbeziehung zu Entwicklungen in
anderen Teilen der Welt. Die weltweite Vernetzung
eröffnet einerseits vielfältige politische, soziale,
ökonomische und ökologische Entwicklungschancen, erzeugt andererseits aber auch
zunehmend Risiken. Wir werden uns in unserer
Projektwoche genauer mit dem afrikanischen
Kontinent befassen, im Besonderen mit Sierra
Leone. Die Schüler sollen ausgehend von ihrer
eigenen Situation die Vielfalt und Andersartigkeit
des Lebens erkennen und eigene und fremde
Denk-und Handlungsmuster hinterfragen lernen.
Um den Gedanken der Solidarität und
Mitverantwortung zu fördern, werden wir mit
verschiedenen Aktionen den Verein „Löwe für
Löwe“ in Braunschweig, zu dem wir seit Jahren
Kontakt halten, im Rahmen unserer Möglichkeiten
auch finanziell unterstützen.
Jahreszeitenmotto
Unser Jahreszeitenmotto für den Herbst/Winter ist
„Unordnung - Nein danke!“
Wie sagt der Volksmund: Wer aufgeräumt lebt, hat
mehr Zeit für die schönen Dinge. Und besonders an
Zeit fehlt es uns bei den stetig umfangreicher
werdenden Erwartungen und Anforderungen an
Schule und Bildung. Das Einstein-Zitat „Ordnung
braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das
Chaos" ist für das praktische Leben vor allen
Dingen in einer Schulgemeinschaft nicht wirklich
hilfreich.

Sie erhalten das Motto als Anlage. Wie immer
fordert es Schüler, Lehrer und Eltern durch
konkrete Hinweise zur aktiven Unterstützung
und Umsetzung auf.
Weihnachtsmarkt in Kissenbrück
Wie bereits auf dem Terminplan vermerkt,
findet der Kissenbrücker Weihnachtsmarkt am
29.11.2014 statt.
Der Förderverein richtet auch in diesem Jahr
wieder die Cafeteria im Gemeindehaus aus.
Aus diesem Grund bitten wir Sie herzlich um
eine Torten- bzw. Kuchenspende. Ihre
hervorragenden Backkünste haben Sie ja schon
bei unserer letzten Schulveranstaltung unter
Beweis gestellt. Einfach lecker! Die Einnahmen
aus dem Verkauf kommen dann natürlich
wieder der Schule zugute.
Sie können Ihre Spende am 29.11. ab 13.00 Uhr
im Gemeindehaus abgeben. Bitte vergessen Sie
nicht, Ihre Kuchenform bzw. Tortenplatte mit
Ihrem Namen zu versehen. Schön wäre auch
ein Kärtchen mit dem Namen Ihres Backwerks.
Wir bitten Sie, den unteren Abschnitt kurzfristig
bis zum Mittwoch, den 19.11.2014 für die
weitere Planung an uns zurückzugeben.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Poser

