Fastenzeit 2018
Liebe Eltern
vielleicht geht es Ihnen auch so und Sie kennen dieses Gefühl: Eigentlich müsste man ...
So geht es mir momentan mit der Thematik „Elternbrief“. Viele Informationen, die für Sie wichtig
sind werden mittlerweile zeitnah weitergeleitet und sind nicht Bestandteil eines ausführlichen
Elternbriefs. Was tut sich in der KSSA? Gerade in den letzten beiden Wochen hat die
Krankheitswelle die Schule getroffen. Ich hoffe aber, wir haben das ärgste überstanden.
Insbesondere die Thematik des sicheren Schulwegs ist bei den Elternabenden diskutiert und
erörtert worden. Auch im Rahmen unserer Gesamtkonferenz haben wir uns als Kollegium
nochmals mit der Thematik befasst. Wir werden mit unseren Schülern immer wieder und somit
auch anlasslos über das richtige Verhalten im Umgang mit Erwachsenen und den
Täterstrategien sprechen. Kinder stärken und stark machen ohne Angst zu erzeugen, ist die
Aufgabe von Ihnen und uns Pädagogen. Dies wird uns sicherlich immer wieder beschäftigen.
Mit dem Beginn der beiden letzten Schulwochen vor den Osterferien startet auch unsere
diesjährige Misereor- Fastenaktion. Jede Klasse überlegt sich hierbei selbst eine kleine
Spendenaktion, um sich solidarisch mit der „Einen Welt“ zu zeigen. Ab dem 12.3. wird jeden Tag
etwas Anderes angeboten. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür täglich etwas Kleingeld mit, damit
es für die Angebote, z.B. Lassi (ein indisches Joghurtgetränk), etwas spenden kann. Eine Infotafel
zu den Aktionen wird im Foyer aufgestellt. Am letzten Schultag vor den Osterferien findet dann
um 9.00 Uhr in der Kirche „Vom Guten Hirten“ der Abschlussgottesdienst zur Fastenaktion statt.
In diesem Rahmen wird das erwirtschaftete Geld zum Altar gebracht werden. Dies gilt dann auch
für die Opferkästchen, die die Schüler bereits erhalten haben.
Auf folgende Punkte und Informationen möchte ich Sie ferner hinweisen:
* Mit der Schulgelderhöhung wird ein neues SEPA-Lastschriftmandat fällig. Der entsprechende
Vordruck wird momentan vom Träger vorbereitet. Wir werden Ihren Kindern den Vordruck zu
gegebener Zeit in Papierform mitgeben, verbunden mit der Bitte, diesen ausgefüllt im
Sekretariat dann abzugeben.
* Im März finden wieder für unsere 5. und Klassen die Projekttage zu den Themen
„Gewaltprävention“ und „Mobbing/Cybermobbing“ mit der Präventionsbeauftragten der
Polizei statt.
* Im April präsentiert Frau Kemnitz den dritten, vierten und fünften Klassen Ihre neu
zusammengestellte Bücherliste in Form einer anregenden Literaturshow. Immer wieder ein
Erlebnis - nicht nur für die Schüler.
* Vom 28.05 – 30.05.2018 ist der Schulfotograf bestellt.
* Und merken Sie sich bereits jetzt Freitag, den 22.06.2018 vor. Zeit für ein Sommerfest…..
* Mit den steigenden Temperaturen werden die Bauaktivitäten wieder zunehmen. Die
Bauanträge sind eingereicht, warten aber weiterhin auf die entsprechende Genehmigung die
Behörden. Die Arbeiten an der Fassade werden fortgeführt.
Mit freundlichen Grüßen

K. Böhm
Schulleiter

