
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                             02.11.17                                     
 

die Ferien und Feiertage liegen nun hinter uns und unsere Musicalvorbereitungen werden immer konkreter. 
Alle AG’s bringen ihre Arbeitsergebnisse in dieses Gesamtwerk ein. Schon jetzt möchten wir Sie zu folgenden 
Vorstellungen einladen.  

Wir spielen das Stück „Ein großer Tag für Vater Martin“ am 14. und 15. Dezember jeweils um 16.30 Uhr 
und um 18.30 Uhr in der Aula der Schule. Vor und nach den Vorstellungen gibt es die Möglichkeit bei  ver-
schiedenen Speisen und Getränken sich auszutauschen und Kontakte zu pflegen. Damit alle einen Platz    
bekommen können, bieten wir einen Kartenvorverkauf an. Sie können in der Schule für 2,- Euro eine Karte    
erwerben. Der Erlös dieses Projektes wird weitgehend zur Anschaffung neuer Materialien für den Sachunter-
richt in allen Jahrgangsstufen eingesetzt. Wir sind alle schon sehr gespannt und freuen uns auf zahlreiche 
Gäste. 

Am 27.11. 17 um 19.30 Uhr haben Sie Gelegenheit Frau Scholze mit ihrem Projekt LiesA bei uns im Rah-
men unseres pädagogischen Forums zu erleben. Frau Scholze war bereits mehrfach bei uns mit ihren ein-
drucksvollen Buchvorstellungen und verspricht uns einen kurzweiligen und anregenden Abend. Bringen Sie 
gerne Freunde und Bekannte zu dieser Veranstaltung mit. 

Am 30.11.17 ist unser traditioneller Bastelvormittag zum Advent. Wenn Sie Zeit und Lust haben uns zu   
helfen, melden Sie sich gerne bei den Klassenlehrkräften. Wir freuen uns über jede Unterstützung. 

In der Adventszeit beginnen wir freitags immer mit einer Frühschicht um 8.00 Uhr in der Aula. Bei  Kerzen-
schein, Lieder und Geschichten stimmen wir uns gemeinsam auf die Adventssonntage ein. Auch hierzu sind 
Eltern herzlich eingeladen. 

Am 8.12.17 besuchen wir mit der ganzen Schulgemeinschaft das Theater und sehen das beliebte Stück   
„Die Bremer Stadtmusikanten“. Mehrere Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die im Vorfeld am  
Malwettbewerb teilgenommen haben, sind Preisträger geworden und ihre Bilder sind im Foyer des Theaters 
ausgestellt. 

Am 11.12.17 sind wir Gastgeber für den lebendigen Adventskalender. Immer um 18.00 Uhr an den Tagen 
im Advent treffen sich Menschen zu einem kurzen Innehalten an verschiedenen Stationen in dieser meist  
hektischen Zeit. Wir singen, hören eine Geschichte und verweilen einige Zeit gemeinsam bei Punsch und 
Plätzchen. 

Im Dezember sorgen Eltern als Schülerlotsen wieder für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg. Ganz 
herzlichen Dank für diesen besonderen Einsatz! 

Der neue Schulvorstand beschäftigt sich in den nächsten Wochen weiter mit dem Thema „Ganztagsschule“. 
Im November gibt es ein Treffen mit Vertretern der Stadt, wo uns ein Bau- bzw. Umbaukonzept vorgestellt 
werden soll. Damit verbunden gibt es hoffentlich auch Aussagen zu einer zeitlichen Perspektive. Sollte es 
neue Informationen geben, werden wir Sie über die schulischen Gremien gerne informieren. 

Wir freuen uns auf die kommenden Wochen mit den ereignisreichen Terminen und grüßen Sie herzlich. 

 

___________________                                             _________________________ 

Schulleiterin                                                                        Konrektorin 


