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Liebe Eltern,
wie Sie in der Presse verfolgen konnten, schlägt die
Diskussion über die Implementierung der IGS
Schöppenstedt in Bezug auf Schulbezirke und
Geschwisterregelung hohe Wellen. Herr Fricke und
Herr Reuschel als Vorsitzender und Stellvertreter des
Schulelternrats der GS Kissenbrück sind beteiligt.
Zur Zeit gilt Folgendes für die Anmeldung zu den
weiterführenden Schulen:
Sie haben für Ihr Kind die Wahlmöglichkeit zwischen
der IGS Schöppenstedt und der Leibniz Realschule
bzw. der Erich-Kästner-Hauptschule im CranachSchulzentrum in Wolfenbüttel. Die drei Gymnasien in
WF stehen natürlich weiterhin Ihrem Kind wie
gewohnt offen. Sie können Ihr Kind demnach nicht an
einer Wolfenbütteler Gesamtschule anmelden. Über
eine Geschwisterregelung soll wohl noch beschieden
werden.
Organisation des Schuljahres 2017/18
Es ist zwar noch etwas früh, in die Zukunft zu planen,
da es noch einige Unwägbarkeiten gibt. Aber aus
aktuellem Anlass folgende Info:
So wie es zurzeit aussieht, werden wir nur eine erste
Klasse zum Schuljahr 2017/18 einschulen. Dies
bedeutet im Umkehrschluss, dass die jetzige 2. Klasse
geteilt werden kann, weil uns nun ein Raum mehr zur
Verfügung steht.
Wenn es so sein sollte, werden wir Ihnen die
veränderte Situation rechtzeitig auf einem
Elternabend mitteilen und die Modalitäten klären.
Dies wird aber frühestens Mitte/Ende Mai der Fall
sein. Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich noch keine
verbindlichen Aussagen treffen, weil wir auch noch
nicht abschätzen können, wie unsere unterrichtliche
Versorgung aussehen wird.
Mathe-Olympiade
Die Mathe-Olympiade ist ein Wettbewerb für Schüler
und Schülerinnen der Klassen 3-12, vom
Kultusministzerium anerkannt und gefördert.
Die Mathematik-Olympiade ist ein Einzelwettbewerb,
der getrennt nach Klassenstufen verläuft und jährlich
bundesweit angeboten wird, aber in jedem
Bundesland – hier in Niedersachsen – selbstständig
durchgeführt wird.
Über 1000 niedersächsische Grundschulen und
Gymnasien beteiligen sich aktiv an der MatheOlympiade in Niedersachsen.
Für Grundschulen läuft der Wettbewerb über drei
Runden. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben steigt

von Runde zu Runde. Es gibt keine Einschränkungen
für die Anzahl der Teilnehmer pro Schule.
Die erste Runde fand im Oktober/November statt
und ist als Einstiegsrunde gedacht. Die genaue Form
der
Ausgestaltung
bleibt
jeder
Schule
weitestgehend selbst überlassen. Sie kann die
Aufgaben als Hausaufgabe bearbeiten lassen oder in
der Schule einzeln oder in Gruppen lösen lassen. Die
zweite Runde ist am 14.02.17 als Klausur in der
Schule geschrieben worden. Beteiligt war der dritte
und vierte Schuljahrgang. Teilnehmer oberhalb
einer bestimmten Punktgrenze qualifizieren sich für
die dritte Stufe, welche im März/April ebenfalls als
Klausur an unserer Schule oder gemeinsam mit
benachbarten Schulen geschrieben wird. Wir
werden hier in der Schule schreiben. Die
Punktzahlen werden zentral gesammelt und daraus
die Landessieger ermittelt.
Die erreichten Leistungen gehen nicht in die
Zeugniszensur ein.
Bastelgeld für die Ganztagsschule
Für das zweite Schulhalbjahr ist für die Bastel-AG
der Ganztagsschule wieder ein Eigenanteil zu
entrichten. Seit 2008 haben wir den Betrag von 10€
pro Halbjahr nicht erhöht. In der Zwischenzeit
werden die Kosten schon lange nicht mehr wie
vorgesehen zur Hälfte abgedeckt. In Abstimmung
mit dem Schulvorstand werden wir deshalb nun
15€ einsammeln. Ich bitte um Ihr Verständnis.
Fasching am 24.02.2017
Am Freitag, 24.02.2017 feiern wir von 8.00 bis 13.00
Uhr in der Schule Fasching. Dieses Mal haben wir
uns die Okertaler Puppenbühne als besonderes
Ereignis eingeladen. Die Kosten pro Schüler
betragen 4€. Davon wird der Förderverein die Hälfte
sponsern. Bitte geben Sie Ihrem Kind 2€ mit.
Was gibt es Neues
- Frau Bluhm (Elternzeit) ist wieder mit 6
Stunden an unsere Schule zurückgekehrt.
Wir freuen uns sehr.
- Terminplan ist beigefügt. Bitte beachten!!!
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Poser

