Novemberbrief
Sehr geehrte Eltern,
der Advent naht! Hier wieder die neuesten Informationen aus unserer Schule:
Bücherei
Die Bücherkisten in allen Klassen werden von den Kindern sehr gut angenommen, es wird fleißig
ausgeliehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin zuverlässig jeden Freitag das ausgeliehene Buch
wieder mit in die Schule, um ein neues Buch ausleihen zu können!

Schulfotograf
Die Bestellung der Fotos vom Schulfotografen läuft dieses Jahr zum ersten Mal komplett digital und
in Ihrer Eigenverantwortung. Ich hoffe, es passt soweit alles. Wer nur ein Klassenfoto bestellen
möchte, kann sich im Büro den Code für die Bestellung erfragen.

Buß- und Bettag

Der 18. November ist unterrichtsfrei, das Kollegium hat einen Fortbildungstag in der Schule.
Bundesweiter Vorlesetag
Am 20. November findet der der Bundesweite Vorlesetag statt, das seit 2004 Deutschlands größtes
Vorlesefest. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh
mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.
Wir werden aus stundenplan-organisatorischen Gründen am Dienstag, den 24. November einen
Projekttag zum Lesen unter dem Motto „Astrid-Lindgren“ durchführen. Aufgrund der
Hygieneauflagen zum Infektionsschutz wird jede Klasse für sich dieses Thema mit den Kindern
erarbeiten mit Vorlesen, Leserätsel, Lese-Bewegungsspiele und auch Bewegungs- und
Bastelangeboten. Wer Bücher von Astrid Lindgren zuhause hat, bitte mit in die Schule geben!

Elternsprechtag
Der Elternsprechtag, der am Dienstag, den 17. November stattfinden sollte, entfällt aufgrund
der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen. Wer aber trotzdem einen Gesprächstermin mit der
Klassenlehrerin zur Rückmeldung über den bisherigen Lernfortschritt seines Kindes vereinbaren
möchte, kann sich bitte über das Hausaufgabenheft zu einer Telefonsprechstunde anmelden. Die
Klassenlehrerin wird Ihnen dann einen Termin zurückmelden, an dem Sie bei Ihnen anrufen wird.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum Schutz von uns allen und zur Aufrechterhaltung des
Präsenzunterrichts den Elternsprechtag in der gewohnten Form nicht stattfinden lassen können.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Romund, Schulleitung

