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Gottes Weihnachtswelt ist voller Boten
und einige sind unterwegs zu Dir. (Goes)
Liebe Schulfamilie,
die Weihnachtsferien stehen vor der Türe und damit auch der Jahreswechsel. Gewöhnlich nutzt man diese
Zeit, um auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Seit dem letzten Ferienbrief im Herbst gab es neben
dem unterrichtlichen Lernen noch andere schulische Ereignisse für unsere Schulfamilie
 seit November läuft der faire Bananenverkauf, den die Klasse 4a immer mitorganisiert
 ebenso begannen nach den Herbstferien die regelmäßigen Handballstunden mit den „Wölfen“
 der Elternbeirat traf sich ein erstes Mal in seiner neuen Besetzung
 die Lehrkräfte beschäftigten sich an mehreren Konferenztagen mit dem Thema „Schulentwicklung“
 der Schülerrat hat sich ein zweites Mal in diesem Schuljahr zusammengesetzt
 es gibt mittlerweile 2 Taiko – Trommelgruppen, die engagiert üben
 die 4. Klassen nahmen an der schulübergreifenden Mathe-Meisterschaft teil
 ein Informationsabend zum Übertritt fand für die Viertklasseltern statt
 ebenso waren die Viertklasseltern zu einem Elternsprechtag eingeladen
 Kinder der 3. Klassen traten am Weihnachtsmarkt auf
 Kinder der Flex A und C – Klassen erfreuten die SeniorInnen bei deren Adventsfeier mit Vorträgen
 in den 4. Klassen hielt Herr Joßberger eine Stunde mit dem Thema „Rückenschule“ ab
 die Übergangsklasse wurde weitgehend aufgelöst, so dass die nunmehr 9 SchülerInnen die meiste
Zeit in die Regelklassen gehen, aber auch noch verstärkt DAZ Stunden in der Kleingruppe erhalten
 Frau Rieß konnte so die Klasse Flex B übernehmen, nachdem Frau Wech in den Mutterschutz
gegangen ist
Und auch in den nächsten Tagen steht noch Einiges an:
 die Ethikkinder 1 / 2 werden in den Flex-Klassen ein Erzählstück aufführen
 am 21. 12. gehen alle ins Stadttheater Würzburg, um das Theaterstück „Die kleine Hexe“ zu sehen
 die Lesescouts werden ein zweites Mal in diesem Schuljahr zu den Flex-Klassen kommen
 am 22.12.16 findet unsere gemeinsame Weihnachtsfeier statt, wofür die Kinder noch einmal fleißig
Lieder, Gedichte und Szenen einstudieren
 auch in einzelnen Klassen sind noch kleine Weihnachtsfeiern geplant
Unser gesamtes Schulteam bedankt sich bei allen Kindern, Eltern, Kitas, Hort, ElternbeirätInnen,
Ehrenamtlichen, sonstigem Schulpersonal, Vereinsmitgliedern, VHS, Bücherei, Kolping, Brückenbauern,
AWO, Gemeinde und deren Mitarbeitern, Privatpersonen …, die zum Gelingen all der Aktivitäten immer
wieder beitragen und so unser Schulleben positiv mitgestalten.
Ihnen allen wünschen wir ein Frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Im Namen des gesamten Schulteams

