Ignatius – Gropp – Grundschule Güntersleben
Flexible

rundschule

Schulstr. 2 97261 Güntersleben Tel. 09365 / 4224 Fax 09365 / 880251
igvs-guentersleben@t-online.de

www.ignatius-gropp-grundschule.de

HERBST – Ferienbrief 2016
Liebe Eltern, liebe Kinder,
die ersten Wochen des Schuljahres sind vorbei und wir freuen uns alle auf die Herbstferien,
wo Gelerntes ruhen kann und wir die neuen Eindrücke einmal sacken lassen können.
In den letzten 7 Schulwochen war doch einiges bei uns los.
Ihr Kinder habt euch an neue Mitschüler, Lehrkräfte, Stundenpläne und Strukturen gewöhnt. Für
die Tigerkinder in den FleGs-Klassen war eigentlich alles aufregend und der Unterrichtsalltag
manchmal anstrengend. Gut, dass hier die Bärenkinder als Partner zur Seite stehen. Aber auch für
die Bärenkinder war es spannend, denn sie bekamen fast alle neue Lehrerinnen und manche
fanden sich in einer ganz neuen Gruppe wieder. Die Drittklässler sind eine Stufe hochgeklettert
und befinden sich mit ihren neuen Lehrkräften in einer fordernden Lernphase mit schwieriger
werdenden Unterrichtsinhalten und Proben. Einzig die Viertklässler kannten ihre Lehrkräfte und
die Struktur des Unterrichtes schon, sind nun aber in der lernintensivsten Zeit ihrer
Grundschullaufbahn.
Wir Lehrkräfte bedanken uns bei euch Kindern, dass ihr stets euer Bestes gebt, um gut
mitzuarbeiten. Bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und Ihre konstruktive,
manchmal auch kritische Zusammenarbeit. Bedenken Sie bitte – alles braucht seine Zeit!
Als neues Schulteam haben wir Lehrkräfte uns sehr gut zusammengefunden und es ist schön zu
sehen, wie sich jede/r der KollegInnen mit ganzem Engagement und großer Freude in diese, unsere
Schule einbringt. Ein großes Dankeschön hierfür! Wo es noch hakt, werden wir gangbare Wege
finden. Wo alles gut läuft, machen wir weiter und bestärken Ihre Kinder.
So haben Lehrer, Eltern und Freunde der Schule in den letzten Wochen vieles auf die Beine stellen
können. Neben dem ganz alltäglichen, gerade am Schuljahresanfang anstrengenden
Unterrichtsalltag, organisierten wir für Ihre Kinder:
ein großes Schulfest, Wandertage, eine Weinbergsbegehung, einen Waldtag, Wochen mit
Praktikantinnen, Handballtage, einen Schülerrat, einen Ignatius-Gropp-Tag mit Erzählstunde,
Besuch der Seniorentagesstätte und eine Herbstfeier mit gesundem Pausenfrühstück. Ebenso
liefen die neuen LRS-Gruppen unter Leitung unseres Förderlehrers und auch flexible
Förderstunden in den einzelnen Klassen an.
Neben diesen Aktivitäten wollen wir natürlich Ruhe in die Klassen bringen. Darauf liegt im Moment
unser Hauptaugenmerk, hier werden wir nach den Ferien anknüpfen. Wir freuen uns dabei
weiterhin auf Ihre Mitarbeit!
Jetzt aber wünschen wir erst einmal entspannte Ferien und verbleiben
Ihr Schulteam der Ignatius-Gropp-Grundschule Güntersleben

