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Rückblick
Tobit lud uns wie schon oft zum
Schlittschuhlaufen ein. In diesem Jahr
konnten wir zu Fuß ausrücken: Die
Eisbahn ist vor dem Schloss aufgebaut.
Für viele Kinder waren es die ersten
Versuche, wobei sie sich an Robben und
Pinguinen
fest
halten
konnten.
Entsprechend musste nur sehr wenig Trost
gespendet werden. Herzlichen Dank an
die Eltern, die uns beim Verpacken und
Bespaßen der Kinder halfen!
Ein weiterer Teil der Vorweihnachtszeit ist
der alljährliche Vorlesewettbewerb des
Deutschen Buchhandels. Alle Kinder ab
Jahrgang 2 konnten teil nehmen. Zunächst
wurden jeweils 2 Klassensieger bestimmt,
die dann gegen die Sieger der
Parallelklasse um den Jahrgangssieg
antraten. Unser Sieger des Jahrgangs 4,
Deniz Kerimoglu, wird die Schule im
neuen Jahr im stadtweiten Wettbewerb
vertretten. Viel Erfolg, Deniz!

Aktuell
Das Jahr 2016 pfeift aus dem letzten Loch und wir blicken
zurück auf ein Jahr mit vielen Aktivitäten und Ereignissen. Ohne
die Unterstützung durch zahlreiche Eltern und den Förderverein
hätte vieles nicht oder nur im kleinen Rahmen statt finden
können. Wir möchten uns bei allen, die zum
Gelingen des Schulbetriebs beigetragen haben,
ganz herzlich bedanken und wünschen allen
Angehörigen der Schulgemeinschaft ein frohes
Fest und einen guten Start in das neue Jahr!
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Aktuell
Nach dem Seuchenschutzgesetz sind wir verpflichtet, viele
ansteckende Krankheiten dem Gesundheitsamt anzuzeigen.
Darunter fallen auch die so genannten "Kinderkrankheiten"
wie Masern, Windpocken und Röteln. Dazu müssen wir
davon aber erst einmal wissen! Auch im Blick auf
Schwangere bitten wir darum dringend um zügige Meldung,
wenn sich Ihr Kind etwas Hochansteckendes eingehandelt
hat!

Im Fach Mathematik wird schon einige
Zeit nach dem Konzept "Individuelles
Lernen mit System" gelernt. Eine kleine
Bilderstrecke auf der Website gibt Ihnen
einen Eindruck, wie das in der Praxis
aussieht. Schauen Sie doch mal rein!

Ausblick
Sollten Sie dem Klapperstorch begegnen: Bitte zeigen sie ihm den Weg nach Gescher!
Termine im Januar:
9. 1.: Beginn des Unterrichts im neuen Jahr

Die nächste Ausgabe erscheint am 24. Januar 2017!

