Grundschule Groß Munzel
Liebe Eltern,

31.08.2022

Ein herzliches Willkommen an alle Kinder und Eltern der 1. Klasse,
das neue Schuljahr hat begonnen und wir haben trotz unserer Großbaustelle eine schöne Einschulungsfeier
genossen.
Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei allen helfenden Händen bei der Einschulungsfeier bedanken.
Sowohl die Gestaltung einer kleinen Andacht durch Frau Krohmer und Frau Wildhage, der musikalischen
Gestaltung durch Sophie und Miriam Horndasch (Geige) und der beiden Klassen 2a und 3a unter der Leitung
von Frau Ziegler und Frau Horndasch haben uns eine große Freude bereitet. Der Aufbau des Festzelts und
auch die Bewirtung der Gäste durch den Förderverein und die Eltern der 2. Klassen stellten in diesem Jahr
eine besondere Herausforderung dar. Dafür danke ich allen, die uns tatkräftig unterstützt haben!
Traditionell sorgt die jeweils zweite Klasse mit Unterstützung durch den Förderverein für die Bewirtung der
Gäste. Es wäre schön, wenn Sie sich als Eltern der jetzigen 1. Klasse darauf einstellen könnten, uns auch im
nächsten Jahr tatkräftig zu unterstützen. Ohne Ihre Hilfe können wir ein derart großes Fest nicht so schön
gestalten. Danke an die Eltern der 2. Klassen, die uns so lecker bewirtet haben, obwohl im vergangenen Jahr
keine Bewirtung stattfinden konnte. DANKE!
Als kleine Schule freuen wir uns immer über jede Form der Unterstützung! Sprechen Sie auch gern die
Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder an, wenn Sie Interesse daran haben, sich in verschiedenen Bereichen
(Teilnahme an Fachkonferenzen, Unterstützung beim Lesen, in der Bücherei oder auch mit individuellen
Angeboten aus Beruf und Freizeit) zu engagieren. Auch die Elternvertreter in Ihren Klassen sind sicherlich
verlässliche Ansprechpartner.
Gerade in den Fachkonferenzen haben wir in den letzten Jahren engagierte Eltern erlebt, die hier eine
Chance sehen, Schule mitzugestalten. Es genügt, wenn Sie schriftlich Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in
einem bestimmten Fach formulieren. In der nächsten Schulelternratssitzung wird dann darüber abgestimmt,
wer in welcher Fachkonferenz als Elternvertretung mitwirkt. Das Amt wird immer für zwei Jahre vergeben,
deshalb sind auch nicht immer alle Fachbereiche neu zu besetzten. In den letzten Jahren hatten wir immer
mehr Interessenten als freie Plätze, deshalb nicht enttäuscht sein, wenn es in einem Jahr nicht klappt. Wir
wissen Ihr Engagement zu schätzen.
Terminvorschau:
-

Schulelternrat 05.10.22, 19 Uhr
Foto Raabe 29.09.22 – Kinder werden fotografiert

Die aktuellen Termine erhalten Sie in den nächsten Tagen. Wir bitten darum, dass Sie die wichtigen Termine
in Ihren Familienkalender übertragen und auch unsere Homepage aufmerksam verfolgen. Auch die I-ServBenachrichtigungen sollten regelmäßig von Ihnen kontrolliert werden.

Baustelle:
In den Ferien wurden bereits enorme Vorbereitungen für den neuen Anbau an unserer Schule getroffen.
Jetzt ist der Schulhof unterteilt und mit einem Bauzaun gesichert. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen lässt es
sich nicht verhindern, dass Baufahrzeuge auch morgens über den Schulhof fahren müssen. Wir haben mit
den Kindern über die Gefahren gesprochen und auf das weiße Licht an einem Fahrzeug gesprochen, woran
man erkennen kann, dass ein Fahrzeug rückwärts fährt. Da die Radfahrprüfungen erst im Laufe des 4.
Schuljahres stattfinden, sind die Kinder mit derartigen Verkehrssituationen noch überfordert. Wir bitten Sie
deshalb, häufiger mit Ihren Kindern im aktuellen Straßenverkehr über Hinweise und Gefahren sprechen.
Unser „Training über den Toten Winkel“ an Bussen und LKW findet voraussichtlich wieder im kommenden
Frühjahr in Zusammenarbeit mit der Firma Steckelberg statt. Die Kinder brauchen diese Hinweise jedoch
häufiger, um selbst sicherer zu handeln.
Besprechen Sie bitte auch noch einmal das richtige Verhalten auf der Toilette, gerade mit den jüngeren
Kindern. Üben Sie das selbstständige Po-Abwischen, die richtige Menge an Toilettenpapier zu nutzen,
abzuspülen und das Händewaschen nicht zu vergessen.
Fundsachen:
Wie bereits häufig in Briefen angekündigt, quillt unsere Kiste mit Fundsachen immer wieder über. Vielleicht
können Sie sich nicht vorstellen, dass Ihr Kind seine eigenen Sachen nicht wiedererkennt, dennoch sind viele
Kinder überfordert, wenn Sie die eigentlich vertrauten Sachen aus einem großen Angebot an fremden
Kleidungsstücken heraussuchen sollen. BITTE KENNZEICHNEN SIE ALLE DINGE MIT DEM NAMEN IHRES
KINDES und suchen Sie selbst nach den Kleidungsstücken, nur wenige Kinder sind dazu in der Lage.
Obstkiste:
Wie Sie bereits in einem gesonderten Brief erfahren haben, nimmt unsere Schule ab September das
kostenlose Obst- und Gemüseangebot des Landes Niedersachsen an. Wir bekommen in vollen Wochen
Obstkisten pro Klasse geliefert und bereichern damit das Thema „Gesunde Ernährung“, das immer wieder
Bestandteil des Sachunterrichts ist. In Gemeinschaft ist es oft leichter Obst und Gemüse zu probieren oder
neu kennenzulernen. Wir freuen uns darüber, dass dieses Angebot kostenlos ist
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Elke Jasper
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