Schulnachrichten

Innenhofgestaltung

Liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat uns schon voll im
Griff, unsere Erstklässler mausern sich zu
richtigen Schulkindern und wir müssen
schon an die kältere Jahreszeit denken:

Was lange währt… ist richtig schön
geworden. Wir freuen uns, dass unser
Innenhof nun endlich wieder benutzt
werden kann. Sobald wir einen Termin von
der Stadt erhalten, werden wir unseren Hof
in einer kleinen Feierstunde posthum
einweihen. 

Pausengestaltung
Freizeitgestaltung – Unsere zusätzlichen
Angebote

Plattdeutsch-AG

unsere neue Pausengestaltung während der
Wintermonate war ein voller Erfolg!
Wesentlich weniger Streits, kaum Pausenunfälle, zufriedene Schüler und dadurch
mehr aktive Lernzeit im Unterricht. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei dem
Seniorenbeirat der Stadt Neustadt und allen
freiwilligen Helfern für ihre engagierte
Unterstützung und hoffen, die aktive Pause
in diesem Jahr nach den Herbstferien
fortführen zu können.

Seit zwei Jahren bietet Frau Hoehne senior
eine Arbeitsgemeinschaft Plattdeutsch an,
in der sich die Schüler der 3. Klassen
dienstags von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr
intensiv mit der plattdeutschen Sprache
beschäftigen: sprechen, hören, lesen und
verstehen. Ob das unserem Neustädter
Plattdeutsch-Papst Heinrich Evers zu Ohren
gekommen ist, lässt sich nicht genau sagen;
auf jeden Fall stand er eines Tages in
unserer Schule und fragte an, ob wir nicht
einen

Plattdeutsch-Chor

„machen“ möchten. „Und ob!“, dachte ich
so bei mir, und in der Sache waren wir uns
auch ganz schnell einig. Und da wir die
Bilder quasi schon vor Augen hatten,
überlegten wir gemeinsam, dass die Pflege
eigener Traditionen eine große Rolle spielt,
wenn es darum geht, fremde Traditionen zu
achten. Und da unsere Stadt auch in diesem
Bereich sehr gut aufgestellt ist, wandten wir
uns an die Koordinatoren des Projekts
„Demokratie leben“, die uns bei unserem
Projekt finanziell unterstützen. Eingeladen
zum Plattdeutsch-Chor sind Schüler der 3.
und 4. Klassen, die gerne singen, tanzen und
selbst auf Rhythmus-Instrumenten spielen
möchten. Weitere Informationen erhalten
die Schüler über einen Flyer.

Leichtathletik-AG

Schüler der 3. und 4. Klassen können jeweils
mittwochs in der Zeit zwischen 15.00 und
16.30 Uhr an der Leichathletik AG unter der
Leitung von Sascha Herz teilnehmen. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte vorher
unter der Telefonnummer 0151 466 44 213
anmelden.

Leseclub

Bald ist es so weit, und wir können endlich
mit unserer computergestützten Ausleihe in
unserer Bücherei beginnen und Einweihung
feiern. Über alle Angebote, die den
Leseclub betreffen, gibt es Informationen
auf einem Flyer. Freuen Sie sich mit uns und
Ihren
Kindern
auf
spannende
Veranstaltungen

Handball-AG
Gewaltprävention

Auch in diesem Schuljahr findet wieder
unsere Handball-AG unter Leitung von
Herrn Sönke Holst statt. Die Mädchen
trainieren immer freitags zwischen 15.00
und
16.00
Uhr
in
der
Steinkampgrundschule.

Bald beginnen wieder unsere Kurse zur
Gewaltprävention. Auf Wunsch der Eltern
und Beschluss der Schulkonferenz wird Herr
Wolfgramm
vom
Verband
der
„Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein“ in
verschiedenen Modulen innerhalb eines
Schuljahres jede Klasse über einen
Zeitraum von fünf Unterrichtstunden
schulen. Der Unkostenbeitrag von 5 € pro
Kind wird in den kommenden Tagen von
den Klassenlehrern eingesammelt werden.

Neue Zeugnisverordnung der
Landesregierung

Laut
Beschluss
der
Landesregierung wurden die
Noten in den Grundschulen des
Landes
Schleswig-Holstein
abgeschafft. Allerdings kann
die
Schulkonferenz
einer
Schule entscheiden, ob die Notengebung
beibehalten
werden
soll.
Die
Schulkonferenz, die sich zu gleichen Teilen
aus Eltern und Lehrern zusammensetzt, hat
in ihrer Sitzung am 29.10.2014 beschlossen,
die Notengebung in den Klassen 3 und 4
solange beizubehalten, bis von Seiten des
Ministeriums verwendbare Vorlagen zur
Beurteilung der Schüler vorliegen. Im Zuge
dessen wird die Schulkonferenz erneut
zusammenkommen, um über Notengebung
abzustimmen. Die Landesregierung hat im
Juli dieses Jahres nun ihre veränderten
Zeugnisentwürfe vorgelegt. Die Schüler
erhalten daher bis zum neuen Beschluss
unserer Schulkonferenz keine Noten! Nach
der Schulkonferenz werden wir Sie darüber
informieren, wie unsere Schule mit der
neuen Zeugnisverordnung verfahren wird.
Personalien
Wir begrüßen
Frau Susanne Willecke an unserer Schule,
die uns als in den Fächern Mathematik,
HWS,
Kunst,
Werken
und
Sport
unterstützen wird.
Frau Petra Lürbke, die einen Teil unserer
katholischen Schüler im Fach Religion
unterrichten wird.
Frau Franziska Reuter, die im Rahmen ihres
Referendariats das Fach Textillehre
unterrichtet.
-lich willkommen!

Bitte denken Sie daran…

Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu
gewährleisten, möchte ich alle Eltern bitten,
ihre Kinder vor dem Schulgelände zu
verabschieden oder nach der Schule dort
abzuholen. Sollten Sie einen Termin haben,
melden Sie sich bitte umgehend im
Sekretariat an. Nur so können wir dafür
Sorge tragen, dass sich keine schulfremden
Personen in unseren Gebäuden aufhalten.
Termine
Unsere Erstklässler werden am 23.09.2015
fotografiert. Bitte denken Sie an
die
Schultüten.
Alle anderen
Klassen
werden zu einem späteren
Zeitpunkt fotografiert.

Der Elternabend der ersten Klassen findet
statt am 22.09.2015 um 19.30 Uhr, jeweils
im
Klassenzimmer
Ihres Kindes.

Unsere
Schulentwicklungstage finden am
01.02. und 02.02.2016
statt. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt.
Beweglicher Ferientag ist am 17.05.2016

rung der Aula der
ausfallen.

Die
Kinderkulturkarawane
muss
leider
wegen der SperGemeinschaftsschule

Zu guter Letzt
Bitte erschrecken Sie nicht, wenn Sie die
Polizei bei uns sehen.
Sehr oft sind sie im
Rahmen der Fahrradausbildung bei uns in
der Schule und es ist
nichts passiert.

Umfrage des Schulelternbeirats
In der letzten Sitzung des Schulelternbeirats
haben wir über das Thema Ferienbetreuung
für berufstätige Eltern gesprochen.
Zunächst möchten wir uns ein Bild vom
Bedarf an dieser Schule machen.
In anderen Städten und Gemeinden gibt es
eine Ferienbetreuung für einen Teil der
Sommerferien. Im Internet findet man
Preise für eine Ganztagsbetreuung von ca.
100 € pro Woche und von 60 € für die
Betreuung bis 12.30 Uhr. Hinzu kämen
Kosten für das Mittagessen (ca. 3,50 € pro
Tag) und für Ausflüge. (Die genannten
Preise sind nicht verbindlich und dienen nur
zur Orientierung.)
------------------------------------------------------Ist eine Betreuung der Schulkinder in den
Sommerferien gewünscht?
O ja

O nein

Klasse des Kindes______________________

