Schulkleidung
Kinder im Grundschulalter wachsen noch so schnell, dass nach
kurzer Zeit ihre Kleidungsstücke schon zu klein sind, ohne dass sie oft
getragen wurden. So verhält es sich auch oftmals mit den T-Shirts
oder Jacken unserer Schulkleidung. Gut erhaltene Kleidungsstücke
mit einem aufgestickten Schullogo, für die Sie keinen neuen
Abnehmer finden, können Sie gerne in der Schule abgeben. Wir
bieten sie dann bei verschiedenen Gelegenheiten gegen eine
freiwillige Spende anderen Eltern an. Unser Hauptanliegen ist hierbei
nicht eine zusätzliche Einnahmequelle für den Förderverein der
Schule, sondern eine sinnvolle Weiterverwendung der Schulkleidung.
Außerdem würden auf diese Weise mehr Kinder Schulkleidung
besitzen und tragen.
Wenn Sie lieber neue Kleidungsstücke erwerben möchten, können
Sie das am Dienstag, den 09.07.2019 ab 11.30 Uhr in der Schule tun.
Wir werden im Besprechungszimmer einen kleinen Verkaufsstand
einrichten, wo Sie die Kleidungsstücke ansehen, aussuchen und
bestellen oder auch direkt kaufen können.

Jugendzentrum Eckpunkt
Im neuen Friederich Wilhelm Weber Forum gibt es auch einen
Treffpunkt für Jugendliche mit sozialpädagogischer Betreuung.
Er ist an 5 Tagen in der Woche geöffnet – auch in den Ferien.
Montags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr wurde extra eine Zeit nur für
Kids im Alter von 7-12 Jahren reserviert. Leider wurde dieses
besondere Angebot von den jüngeren Kindern noch nicht so gut
angenommen. Die Betreuer Sebastian Riegel und Hans Krautheimer
werden die Zeiten wieder für alle Jugendlichen freigeben, wenn keine
jüngeren Kinder kommen.
Das Jugendzentrum Eckpunkt bietet: Gesprächsmöglichkeiten, bei
Bedarf auch Nachhilfe und weitere Beschäftigungen mit Billardtisch,
Beamer, TV, Spielkonsolen, Musikanlage, eMusik erstellen,
Gesellschaftsspiele, Tischtennis, Dart, Bubble Soccer.
Falls ihr, liebe Kinder, Interesse habt, so eine Zeit ohne die
„Großen“ zu nutzen, müsst ihr jetzt direkt montags dort mal
hineinschnuppern.
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Juli 2019
Nur noch gut eine Woche bis zu den Sommerferien, aber ein volles
Programm!
Montag, 08.07.2019: kein Unterricht wegen einer ganztägigen Tagung des
Kollegiums und der Betreuungskräfte. Notbetreuung in OGS wurde
abgefragt.
Dienstag, 09.07.2019: Zeugnisausgabe für die ersten und zweiten Klassen,
ab 11.30 Uhr Gelegenheit zur Zeugnisaussprache
Dienstag, 09.07.2019, 19.00 Uhr: Infoabend für Eltern der Schulanfänger
Mittwoch, 10.07.2019 Uhr, 16.00: Uhr Aufführung des Musicals
„Rotkäppchen“ von der Musical-AG
Donnerstag, 11.07.2019, 10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst
zum Abschluss des Schuljahres in der kath. Kirche St. Marien
Donnerstag, 11.07.2019, 16.00: Uhr Aufführung des Musicals
„Rotkäppchen“ von der Musical-AG
Freitag, 12. Juli 2019,10.00 Uhr Abschiedsfeier in der Turnhalle
Schulschluss um 10.40 Uhr nach der 3. Stunde, Betreuung ist wie
gewohnt.

Sommerferien!
Wir wünschen allen gute Erholung und viel Spaß in den Ferien.

Sommerferien
bedeuten nicht nur Sommer, Sonne, Erholung und Abenteuer.
Sommerferien bedeutet auch „Abschied nehmen“.
Am Freitag müssen wir uns von 85 Kindern verabschieden, nachdem
sie 4 Jahre lang unsere Schule besucht haben. Der Abschied fällt
nicht ganz so schwer, wenn wir sehen, wie gut die Schülerinnen und
Schüler sich in diesen 4 Jahren entwickelt haben. Sie hatten die
Chance bei uns viele wichtige Grundlagen für den weiteren Schulweg
und auch für das spätere Leben zu erwerben. In vielen Förder- und
Forderstunden konnten die Kinder in sprachlichen und
mathematischen Bereichen gezielt dort gefördert und gefordert
werden, wo es für sie nötig oder interessant war. So gab es auch
besonders im letzten Schuljahr viele zusätzliche Lernangebote in
vielen verschiedenen Bereichen, angefangen von der Roboter-AG
über Forscher-AG und Garten-AG bis hin zu musischen,
künstlerischen und handwerklichen Angeboten.
Wir wünschen unseren Schulabgängern ein gutes Einleben in die
neue Schule und für ihre weitere Laufbahn viel Erfolg und auch
Freude am Lernen.
Woran die Kinder der Musical-AG im vergangenen Schuljahr
gearbeitet haben, können wir gut bei einer der schönen Vorstellungen
von dem Musical „Rotkäppchen“ in dieser oder der nächsten Woche
bewundern. Ein Besuch lohnt sich!
Für alle Klassen finden Vorstellungen von „Rotkäppchen“ am
Vormittag statt.
Eltern, Verwandte und Freunde können eine Vorstellung am Mittwoch,
den 10.07.2019 oder am Donnerstag, den 11.07.2019 jeweils um
16.00 Uhr besuchen.

Klimameilen
Wie in unserem Schulprogramm festgelegt, haben die Kinder des
dritten Jahrgangs in der letzten Woche Klimameilen gesammelt. Das
heißt, dass sie für jeden Weg, den sie nicht mit dem Auto sondern zu
Fuß, mit dem Rad, dem Roller oder dem Bus zurückgelegt haben,
einen Punkt aufkleben durften. Insgesamt haben die 74 Kinder des
dritten Jahrgangs 1540 Klimameilen gesammelt.

Abschied nehmen müssen wir auch von unserem beliebten Lehrer
Dieter Krelaus.
Er geht nach 27 Jahren als Grundschullehrer in Steinheim in den
wohlverdienten Ruhestand. 6 Jahrgänge hat er von der ersten bis in
die vierte Klasse geführt. Bei allen Kreismeisterschaften im Fußball
oder Basketball im Kreis Höxter hat Herr Krelaus unsere Schule mit
seinen Mannschaften stets erfolgreich vertreten und oft auch den
ersten Platz erringen können. Er hat nicht nur jährlich die
Bundesjugendspiele organisiert, sondern auch für Sponsoren und die
Anschaffung neuer Bälle und Trikots gesorgt. Herr Krelaus hat
zusammen mit 2 weiteren Kollegen unsere Lernwerkstatt aufgebaut
und maßgeblich weitergeführt.
Als Mitglied unseres Kollegiums hat er die Lehrer immer in der
Schulkonferenz, in der Steuergruppe und auch im Lehrerrat würdig
vertreten. Außerdem war er Ansprechpartner für die Ausbildung der
Lehramtsanwärter und er konnte nicht nur diese, sondern auch viele
jüngere und ältere Kollegen durch sein umfangreiches Wissen oft gut
beraten.
Wir danken Herrn Krelaus für sein langjähriges wertvolles
Engagement in unserer Schule.
Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand, dass er nun all das
genießen kann, wozu er während seiner Berufstätigkeit keine Zeit und
keine Gelegenheit hatte.
Sport
In den vergangenen Wochen haben alle Klassen innerhalb des
Sportunterrichts am AOK Laufwunder teilgenommen. Alle Kinder
konnten ihre Lauf-Ausdauer unter Beweis stellen und einige schafften
bis zu 60 Minuten. Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde und ein
Armband.
Die Bundesjugendspiele für die 2. bis 4. Klasse fanden in diesem
Jahr erstmalig auf dem Sportplatz des Schulzentrums statt. Bei
bestem Wetter konnten alle Kinder ihre Leistungen zeigen.
Vielen Dank für den Einsatz der vielen helfenden Eltern auch bei dem
Spiele-und Sportfest der Erstklässler auf dem Sportplatz an der
Kolpingstraße.

