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im November 2017
Heidweg 2 - 52538 Gangelt - Tel.: 02454/8175 Fax: 02454/ 969091 - E-Mail: kgsbreberen@t-online.de

Liebe Eltern,
am Freitag, 24. November 2017 besucht uns das Niederrhein-Theater mit dem Stück „Peer und Gynt“ von Paul Maar.
Inhalt:
Peer glaubt ganz fest daran, dass es Trolle gibt. Seine Mutter Aase und Lehrer Grieg halten ihn deshalb für einen unverbesserlichen Lügner. Doch als Peer tatsächlich die Trollprinzessin Gynt trifft, beginnt für ihn ein großes Abenteuer unter der Erde, im
Trollreich. Dass es bei den Trollen als Frechheit gilt, sich zu bedanken und eine Ohrfeige etwas sehr Gutes ist, sorgt zunächst
für einige Missverständnisse .Aber Peer und Gynt beweisen, dass Liebe viel stärker ist als die vermeintlich unüberwindlichen
kulturellen Unterschiede. Sie zeigen uns, dass wir das Fremde in uns und der Welt nicht fürchten müssen, sondern dass es
unser Leben kreativ verändern kann. Wir müssen nur beginnen, uns zu unterhalten – notfalls auch mit Händen und Füßen.
Wir bitten Sie, den Unkostenbeitrag von 6,00 € Ihrem Kind bis zum 17.11.17 mitzugeben. (Die restlichen Kosten übernimmt
der Förderverein unserer Schule)
Für Leistungsempfänger nach dem SGBII besteht die Möglichkeit, die Kosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erstattet
zu bekommen. Der Unterricht findet ansonsten wie gewohnt statt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schulpflegschaftsvorsitzende
Zur Schulpflegschaftsvorsitzenden wurde erneut Anna Erfurth (3b) gewählt. Ihre Vertreterin ist Joyce Gelissen (4a).
Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forscherwoche
Ab dem 13. November starten wir eine Forscherwoche zum Thema „Motorik – Was meine Hände alles können“.
Wir freuen uns auf spannende Versuche und Übungen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vorlesetag
Am Freitag, 17. November wird sich unsere Schule auch in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesetag der „Stiftung Lesen“
beteiligen. Alle Schüler/innen haben im Vorfeld die Möglichkeit aus vielen verschiedenen Buchvorschlägen 2 zu wählen, aus
denen ihnen an diesem Vormittag von Lehrerinnen und Betreuer/innen der Schule vorgelesen wird. Die Kinder sollten daher
an diesem Tag neben der Schultasche auch ein kleines Kissen mitbringen, damit wir eine gemütliche Leseatmosphäre schaffen können. Ab 11 Uhr ist dann wieder Unterricht nach Stundenplan.
Die Unterrichtszeiten ändern sich nicht. Wir freuen uns auf einen spannenden Vormittag.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nikolaus
Am Mittwoch, 6. Dezember ist Nikolaus – unsere Schule feiert Namenstag.
Daher beginnen wir diesen Tag mit einem Gottesdienst in der Breberener Kirche, gegen 8.30 Uhr. Eltern sind gern gesehene
Gäste, bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir die Sitzplätze / Bänke zunächst für die Kinder benötigen. Nikolaus
wird dann den ganzen Schulmorgen lang eine große Rolle spielen, die Unterrichts- und Betreuungszeiten ändern sich nicht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ganztagskonferenz
Am Donnerstag, 07. Dezember findet eine pädagogische Ganztagskonferenz statt.
Daher ist an diesem Tag für alle unterrichtsfrei.
Ausnahmsweise finden keine Betreuungsmaßnahmen statt, damit wir mit dem gesamten Schulteam an der Fortbildung teilnehmen können. Bei Betreuungsschwierigkeiten sprechen Sie bitte mit uns.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cross-Cup
Kurz vor den Herbstferien haben die schnellsten Läufer des Jahrgangs 3 und 4 mit Frau Fibus am Cross-Cup des Kreises
Heinsberg teilgenommen. Wir freuen uns alle über einen sensationellen 1. Platz. Vielen Dank auch allen Eltern, die die Kinder
begleitet und unterstützt haben.

In short for our English-speaking parents:
- Anna Erfurth and Joyce Gelissen have been elected as “Schulpflegschaftsvorsitzende”.
- Cross-Cup: We congratulate the children who participated in the “Cross-Cup”. Thanks to the parents for your support.
th
- November, 13 : Our researchers’ week (“Our motor skills”) starts.
th
- November, 17 : Our reading day takes place.
th
th
- November, 24 : The play “Peer and Gynt” takes place. Please hand in 6€ until November 17 .
th
- December, 6 (Nikolaus): Church takes place at 8.30 am. Parents are welcome 😊
th
- December 7 : no school due to pedagogical conference

