Elterninformationen März 2016
__________________Heidweg 2 - 52538 Gangelt - Tel.: 02454/8175
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Liebe Eltern,

auch in diesem Jahr freuen wir uns auf die gemeinsame Woche 7.-11. März (s. Rückseite) zum Thema „Hilfsbereitschaft“ mit allen Kindergärten und Grundschulen der
Gemeinde Gangelt. Neben dem Schwerpunkt „wie helfen und unterstützen wir uns gegenseitig“, werden wir in dieser Woche besonders der Frage nachgehen, wie wir unserer Umwelt helfen können.
Der Umweltschutz, sowie die Nachhaltigkeit und Müllvermeidung werden weitere
Schwerpunkte sein.
Daher bitten wir noch einmal, dass alle Kinder ein möglichst gesundes, „verpackungsarmes“ Frühstück mit zur Schule bringen.
Die Kinder der 1b sammeln alte Handys, da aus ihnen der Stoff Coltan gewonnen wird,
ein seltenes Metall, welches man hauptsächlich im Lebensraum der Gorillas findet. Ein
Recycling dieses Rohstoffes spart nicht nur Kosten und Energie, sondern verringert
auch die negativen ökologischen Folgen des Rohstoffabbaus für die Gorillas. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem GaiaZoo Kerkrade. Alte Handys können beim
Hausmeister abgegeben werden.
Abschluss der Woche

Am Freitag, 11.03. beteiligen wir uns als Schule an der Müllsammelaktion der Gemeinde Gangelt, um unsere Wohnorte noch schöner und sauberer zu gestalten. Daher werden wir in der 3. und 4. Stunde rund um die Schule Müll sammeln.
Wir sind sicher, dass auch wir so einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Alle
Kinder benötigen an diesem Tag wetterfeste, warme Kleidung.
Die Unterrichts- und Betreuungszeiten verändern sich nicht. Für Rückfragen stehen die
Klassenlehrerinnen gerne zur Verfügung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erkrankungen

Nun hat die Grippewelle auch viele Kinder und auch Lehrerinnen erwischt. Da zur Zeit
fast täglich 2-3 Lehrerinnen erkrankt sind, kann sich die Verteilung der Stunden bzw.
Fächer zeitweise verändern. Wir bitten um ihr Verständnis. Die Unterrichtszeiten bleiben (durch das Engagement und die Mehrarbeit der anderen Lehrerinnen) gleich.
Kein Kind kommt früher als abgesprochen nach Hause.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pausensituation

Um den Kindern morgens einen Schulbeginn in Kälte und Dunkelheit zu ersparen, starten wir ab sofort mit einem offenen Anfang ab 7.50 Uhr. Ab dann können die Kinder sich
leise in den Klassen aufhalten. Eine Lehrerin übernimmt pro Jahrgang die Aufsicht.
In den Pausen dürfen die Kinder sich auch leise in der Aula zum Lesen, Malen oder
Schreiben treffen.
Bei starken Niederschlägen werden wir ab sofort eine Regenpause in der Klasse durchführen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung OGS - Betreuung

An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass die Anmeldefrist für alle Betreuungsmaßnahmen für das Schuljahr 2016/17 der 06.03.2016 ist. Formulare erhalten Sie
in der OGS bzw. auf unserer Homepage. Ausgefüllte Anträge können sowohl in der
Schule abgegeben werden oder direkt zum Betreuungsverein nach Heinsberg geschickt
werden.
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