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An alle Erziehungsberechtigten
Delmenhorst, Februar 2016

Liebe Eltern,
das neue Jahr hat begonnen und ich hoffe, Sie hatten alle einen guten Start und
wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Jahr 2016.
Auch im letzten Jahr sind unsere Brötchentage von den Kindern gut angenommen
worden. Ohne Elternhilfe könnten wir diese nicht anbieten, deshalb – herzlichen Dank
an alle Brötchenmütter und -väter. Bedanken möchte ich mich auch bei den
Büchereimüttern, die zweimal in der Woche die Buchausleihe betreuen.
Ein Höhepunkt im November war unser Laternen- und Fackelumzug. Da wir wegen des
Wetters unseren Umzug um eine Woche verschieben mussten, konnten der
Spielmannszug und die Jugendfeuerwehr leider nicht dabei sein. Es war aber trotzdem
sehr stimmungsvoll und der Renner war auch dieses Jahr das Stockbrotbacken. Auch
hier meinen herzlichsten Dank an alle Organisatoren und Helfer.
Frau Schmitz-Fleer hat Anfang Dezember eine Tochter bekommen. Mutter und Kind
geht es gut und sie wird bis Dezember 2016 in Elternzeit gehen. Die uns fehlenden
Stunden wurden durch zwei Feuerwehrkräfte, Frau Noll und Frau Lindner, aufgefangen.
Frau Noll wird ihren Vertrag bis zum Ende des Schuljahres verlängern, für Frau Lindner
kommt Frau Bleß, so dass auch bis zum Schuljahresende die Unterrichtserteilung
gewährleistet ist.
Das 1. Schulhalbjahr als offene Ganztagsschule ist beendet, die Organisation für das 2.
Halbjahr abgeschlossen. 118 SchülerInnen sind für das 2. Halbjahr angemeldet (über
50% der SchülerInnen) und verteilt auf die einzelnen Tage ergibt sich daraus eine
Gruppengröße von 21 – 26 SchülerInnen. Wir haben uns entschlossen alle
angemeldeten
SchülerInnen
aufzunehmen,
allerdings
ist
jetzt
unsere
Aufnahmekapazität erschöpft und wir können im laufenden Halbjahr keine weiteren
Kinder mehr aufnehmen. Ich freue mich sehr darüber, dass die Nachmittagsbetreuung
so gut angenommen wird und wir Ihnen damit helfen können, Beruf und Familie besser
zu vereinbaren.
An dieser Stelle möchte ich mich auch für die gute Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe
und den ErzieherInnen im Nachmittagsbereich bedanken.
Leider gibt es immer wieder Probleme bezüglich des Verhaltens einiger SchülerInnen in
den Toiletten. Im November mussten wir drei Spülkästen und Toilettendeckel in den
Jungentoiletten ersetzen, da Schüler auf die Toiletten und Spülkästen geklettert sind,
um von dort aus in die Nachbartoilette schauen zu können. Dies machen aber auch die
Mädchen gerne.
Weiterhin sind mindestens einmal in der Woche Toiletten verstopft, sogar durch ganze
Toilettenpapierrollen, Papier liegt auf dem Boden, es wird vergessen zu spülen oder
daneben gemacht.

In regelmäßigen Abständen sprechen wir mit den SchülerInnen darüber und ich möchte
Sie bitten, uns zu unterstützen und mit Ihren Kindern über das richtige Verhalten in den
Toilettenräumen zu reden. Bitte machen Sie Ihren Kindern klar, dass bewusst
herbeigeführte Beschädigungen von Ihnen beglichen werden müssen.
Am 7. und 8.04.2016 wird das gesamte Kollegium eine schulinterne Fortbildung
durchführen. Am 7.4. ist um 13.00 Uhr Unterrichtsschluss, danach gehen alle
Ganztagskinder in ihre Gruppen. Am 8.4.2016 fällt der Unterricht aus. Für eine
Betreuung ist selbstverständlich gesorgt. Weitere Informationen erhalten Sie Anfang
März.
In diesem Schuljahr wird es ein besonderes Ereignis geben.
In der Zeit vom 23.5. – 27.5. ist der Mitmachzirkus da. Die SchülerInnen werden in
dieser Zeit kleine Artisten, Clowns oder Akrobaten sein und eine Zirkusnummer
einstudieren. Am Freitagnachmittag und am Samstag, dem 28.5., werden sie dann in
einer Vorführung ihre Ergebnisse präsentieren. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer
Wochenendplanung diese Termine. Es wäre schade, wenn es Kindern nicht ermöglicht
wird ihre Zirkusnummern vorzuführen. Zwei Mal war der Mitmachzirkus schon bei uns
und wir waren restlos begeistert. Die Zirkusvorführungen waren professionell und wir
freuen uns jetzt schon auf dieses Ereignis. Im Mai werden Sie dazu nähere
Informationen erhalten.

Am 26.02.2016 fahren unsere 3. und 4. Klassen wie jedes Jahr zum Schlittschuhlaufen
nach Bremen ins Paradice.
Weitere Termine können Sie auf unserer Homepage www.h-a-gs.de nachlesen.
Schauen Sie doch einmal hinein, es lohnt sich.
Wie in jedem Halbjahr sammeln wir wieder von jedem Kind der 1. und 2. Klassen und
des Schulkindergartens 5 € Bastelgeld, von den 3. und 4. Klassen 7 € für Bastel- und
Werkmaterial ein. Bitte geben Sie in den nächsten Tagen Ihrem Kind einen
entsprechenden Betrag passend mit zur Schule!

Mit freundlichen Grüßen

P. Berberich
Schulleiterin

