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Liebe Eltern,
für Sie die nachfolgenden
Informationen für den Januar:
Jahresprojekt
Wie Sie bereits aus der Presse erfahren
konnten, legen wir unseren unterrichtlichen
Schwerpunkt in diesem Schuljahr auf die
sogenannten MINT Fächer: Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Über das Jahr verteilt wird es verschiedene
Aktionen und Veranstaltungen geben.
Genauere Informationen dazu finden Sie
auf unserer Homepage unter „ Projekte“.
In dieser Woche werden wir in Klasse 2-4
interessante „Kerzenexperimente“ zeigen
(vor Weihnachten schon in Klasse 1). Diese
Experimente werden natürlich von uns
Lehrerinnen demonstriert. Um Gefahren zu
vermeiden, ist es besonders auch für
Kinder wichtig zu wissen, wie sie sicher
und sachgerecht mit offenem
Feuer
umgehen können. Sie sollen dabei auch
lernen, die Brandschutzregeln zu beachten.
Wir haben die Schülerinnen und Schüler
eindringlich auf die Gefahren im Umgang
mit Feuer hingewiesen, dass sie mit
offenem Feuer nur in Anwesenheit und mit
der Erlaubnis Erwachsener umgehen
dürfen.
Möchte Ihr Kind diese Versuche auch zu
Hause durchführen, dann nur mit Ihnen
gemeinsam.
Wir möchten Sie bitten, mit Ihrem Kind/
Ihren Kindern nochmals präventiv über die
Gefahren zu sprechen.

Weg früh morgens und mittags immer
unübersichtlicher und gefährlicher. Als
alternative Parkmöglichkeit bietet sich
auch der Schlesierweg und der Staatsberg
vor bzw. nach der Vahlberger Kreuzung an.
Dann müsste Ihr Kind zwar einen längeren
Weg in Kauf nehmen, aber dieser wäre
allemal sicherer.
In der nächsten Schulvorstandssitzung
werden wir gemeinsam beraten, wie dieses
Problem besser in den Griff zu bekommen
ist.

Bastelgeld für die Ganztagsschule
Für
das
Bastelangebot
im
Ganztagsschulbereich erheben wir für das
2. Schulhalbjahr wieder einen Materialkostenanteil in Höhe von 10€ pro Kind.
Bitte demnächst im Sekretariat abgeben.

Zeugnisausgabe
Am Freitag, 27.01.2012 beginnt für alle
Schülerinnen und Schüler der Unterricht
um 7.45 Uhr und endet mit der
Zeugnisausgabe um 10.20 Uhr.
An diesem Tag findet keine Betreuung im
Rahmen der Verlässlichen Grundschule
mehr statt. Bitte holen Sie Ihr Kind / Ihre
Kinder pünktlich ab.
Nach den kurzen Halbjahresferien beginnt
der Unterricht wieder am Mittwoch,
01.02.2012
zur üblichen Zeit. Es gibt
keinen neuen Stundenplan.
Frühbetreuung, VGS und OGS finden
natürlich wieder statt.

Vorankündigung
Schülertransport
PKW

mit

eigenem

Da
wir
immer
mehr
auswärtige
Schülerinnen und Schüler haben, die mit
dem Auto zur Schule gebracht werden,
wird die Verkehrssituation am Vahlberger

Am Montag, 12.03.2012 findet wieder ein
Fototag für alle statt. Neben den günstigen
Standardpaketen
werden
ausgewählte
Fotoideen – ohne Kaufverpflichtung –
angeboten.
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Poser

