Novemberbrief
Sehr geehrte Eltern,
die Herbstferien stehen vor der Tür! Hier noch die wichtigsten
Informationen aus der Schule für den November:

Bücherei
Alle Klassen gehen jetzt endlich wieder regelmäßig, d.h. alle 4 Wochen in die Bücherei. Bitte
geben Sie an diesen Tagen – wir informieren Sie rechtzeitig – Ihrem Kind etwas Kleingeld (10
Cent pro Buch) und auch eine Tasche mit, um Bücher 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. Alle Kinder können
sich kostenlos 16 Klebebilder und ein 3-in-1 Bild bestellen, also auf jeden Fall reinschauen.

Buß- und Bettag
Der 18. November ist unterrichtsfrei, das Kollegium hat einen Fortbildungstag.

Bundesweiter Vorlesetag
Am 19. November findet der der Bundesweite Vorlesetag statt, das seit 2004 Deutschlands
größtes Vorlesefest.
Vorlesen verbindet: egal ob jung oder alt. Für die Dauer einer Geschichte erleben Vorleser
und Zuhörer ein gemeinsames Abenteuer und teilen lustige, traurige und spannende Momente.
In diesem Jahr lautet das Thema des Aktionstages „Freundschaft und Zusammenhalt“.
Aus diesem Grund haben wir für diesen Tag einen Projekttag zum Lesen mit diesem Thema
geplant. Aufgrund der Hygieneauflagen zum Infektionsschutz werden Klasse 1/2 und Klasse
3/4 dieses Thema getrennt erarbeiten mit Vorlesen, Lesestationen zur freien Auswahl mit
Leserätsel, Lese-Bewegungsspiele und auch Bewegungs- und Bastelangeboten. Der Unterricht
endet an diesem Tag für alle regulär.

Elternsprechtag
Der Elternsprechtag findet am Montag, den 15. November statt.
Der Termin ist für all diejenigen Eltern gedacht, denen es aus beruflichen Gründen nicht
möglich ist, zur regulären Sprechstunde der Lehrkräfte zu kommen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen max. 10 Minuten Sprechzeit an diesem Tag
zur Verfügung steht. Sollte ausführlicher Gesprächsbedarf bestehen, wäre die wöchentliche
Sprechstunde geeigneter. Eltern, die schon ein Gespräch mit der Klassenlehrerin geführt
haben, brauchen natürlich nicht mehr zu kommen. Auch wenn Sie von Ihrer Seite das Gefühl
haben, es passt soweit alles, brauchen Sie an diesem Tag auch nicht zu kommen und nutzen
besser bei Bedarf dann die Sprechstunde.
Termine können online über den Schulmanager nach den Herbstferien gebucht werden.

Geheimsache Igel
Am Donnerstag, den 25. November findet bei uns an der Schule in der Turnhalle das
Theaterstück „Geheimsache Igel“ für die Kombiklassen statt.
Den kleinen Zuschauern wird auf kindgerechte und spannende, wie humorvolle Weise die
schwierige Thematik der „sexuellen Gewalt“ vermittelt. Die Kinder sollen durch das
Präventionsprojekt zu selbstständigem, aktivem Handeln angeregt werden und ihr
Selbstbewusstsein stärken.

ECHT DABEI
In der Pandemie zeigen sich die Chancen und aber auch die Risiken der Digitalisierung
besonders deutlich: Einerseits werden Vorteile für Bildung und Gesundheit ermöglicht,
andererseits entstehen durch inhaltlich problematische wie auch durch zeitlich ausufernde
Bildschirm-Nutzung bei Kindern auch große Nachteile.
Wie viel Medienkonsum ist für welches Alter gesund und angemessen?
Wie lernen Kinder langfristig, Medienchancen zu nutzen und Risiken zu vermeiden?
Wie kann eine Medienvereinbarung zwischen Eltern oder in der Familie angestoßen
werden?
Wie können aktive Projekte mit verschiedenen Medien durchgeführt werden?
Das Präventionsprogramm „ECHT DABEI – Gesund groß werden im digitalen Zeitalter“
möchte dabei helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden.
Dazu fand schon eine ganztägige Lehrerfortbildung statt und nun möchten wir Sie als Eltern
zu einem Informationsabend zu diesem Thema am Donnerstag, den 25. November 2021
um 18:30 Uhr in der Grundschule Burgrain einladen. Genauere Informationen und eine
extra Einladung folgen aber auch noch einmal nach den Herbstferien.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Romund, Schulleitung

