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Liebe Eltern,
dies ist nun der letzte Elternbrief in diesem
Schuljahr.
Zirkus DVD
Noch rechtzeitig vor Schuljahresende ist unsere
Zirkus-DVD fertiggestellt worden. Diese DVD ist
ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.
Das Kopieren, Verleihen und öffentliche Aufführen in
jeglichen Medien ist nicht gestattet.
Sie kostet 10€ . Wenn Sie eine oder mehrere DVDs
bestellt haben, geben Sie Ihrem Kind bitte den
entsprechenden Betrag in einem Briefumschlag mit in
die Schule.
Anforderungen an eine schulsportgerechte Brille
Um Augenverletzungen zu minimieren, sollten
Brillenträger im Schulsport immer eine Sportbrille
tragen. Dies ist für Schülerinnen und Schüler in
Niedersachsen allerdings nur eine Empfehlung und
kein Erlass, da eine Sportbrille zusätzlich zur normalen
Brille
keine
Regelleistung
der
gesetzlichen
Krankenkassen darstellt.
Eine schulsportgerechte Brille sollte dennoch folgende
Anforderungen erfüllen:
- eine
elastische,
schwer
zerbrechliche
Kunststofffassung,
- weiche, anpassbare Nasenauflage, die sich
der individuellen Nasenform anpasst,
- splitterfreie Kunststoffgläser,
- weiche, fast bis zu den Ohrläppchen
reichende Brillenbügel für einen guten Halt.
Wenn Schülerinnen und Schüler (ggf. auch die
Erziehungsberechtigten)
bei
entsprechender
Belehrung trotzdem weiterhin ohne sichere Sehhilfen
am Sportunterricht teilnehmen wollen, ist die
Teilnahme
zuzulassen,
wobei
die
Sport
unterrichtenden Lehrkräfte
in diesem Fall ihre
Sorgfaltspflicht nicht verletzen.
Verabschiedung der 4. Klassen
Am nächsten Dienstag findet um 10.00 Uhr die
Verabschiedung der 4. Klassen in der Kirche statt. Es
wird ein buntes Programm geboten. Alle Klassen
einschließlich der Abschlussklassen werden einen
kleinen Beitrag präsentieren. Wenn Sie Zeit haben,
schauen Sie doch einmal bei uns vorbei. Sie sind
herzlich eingeladen.

Fahrradkontrolle und Radfahrprüfung
Wir sind der Firma Berthold sehr dankbar, dass sie
trotz der letztjährigen unschönen Vorkommnisse
seitens einiger Eltern
trotzdem
wieder die
Fahrräder unserer Schülerinnen und Schüler auf
Verkehrssicherheit hin überprüft hat. Viele
Plaketten konnten vergeben werden und Sie
stimmen
mir
sicherlich
zu,
dass
ein
Sicherheitsmangel am Fahrrad ein erhebliches
Risiko für Ihr Kind im Straßenverkehr darstellt.
Letzter Schultag
Am Mittwoch, 21.06.17 beginnt der Unterricht um
7.45 Uhr und endet um 10.20 Uhr. Die
Frühbetreuung findet statt. Es gibt aber kein
Betreuungsangebot seitens der Schule mehr.
Nach den Sommerferien startet der Unterricht am
Donnerstag, 3. August um 8.30 Uhr, Frühbetreung
wird ab 7.00 Uhr angeboten, VGS bis 13.15 Uhr.
Ganztagsschule und Mittagessen laufen erst wieder
ab Montag, 07.08.2017 an.
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Beutel mit, damit
z.B. Hausschuhe und Trinkbecher die Sommerferien
über mit nach Hause genommen werden können.
Schön wäre es auch, wenn alle Kleidungsstücke an
den Garderoben ihren Eigentümer finden würden.
Dasselbe gilt auch für die vielen „herrenlosen“
Schirme. Denn üblicherweise geben wir dann immer
noch liegengebliebene Kleidungsstücke mit in die
Kleidersammlung.
Dank
Ich bedanke mich bei den vielen Helferinnen und
Helfern - sei es bei der Radfahrprüfung, beim
Zirkusprojekt oder anderen Veranstaltungen - für
die tatkräftige Hilfe und Unterstützung , auf die eine
gelingende Schule heute mehr denn je angewiesen
ist. Ein besonderes Dankeschön geht an unseren
Förderverein.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir erholsame
Sommerferien und lassen Sie den Alltag einmal
hinter sich.
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Poser

