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Sehr geehrte Eltern,
anliegend erhalten Sie eine vorläufige Terminübersicht für das Schuljahr 2013/14 mit der Bitte um Kenntnisnahme. Speziell im 2. Schulhalbjahr werden noch weitere Termine hinzukommen. Hierüber werden Sie rechtzeitig informiert.
Ebenso erhalten Sie nachfolgend noch weitere Informationen zur Kenntnisnahme bzw. Beachtung:
1. Wie Sie bereits wissen, ist der Förderverein unserer Schule sehr aktiv. Um noch weitere Anschaffungen tätigen zu können, braucht der Verein natürlich finanzielle Mittel.
Doch anstatt einfach nur Bares zu sammeln, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung für
das Projekt „Sammeldrache“. Mit diesem Projekt erhält die Schule für die Teilnahme
so genannte „Grüne Umwelt-Punkte“ (GUPs), die dann gegen zusätzliche Lehr- und
Lernmaterialien, Musikinstrumente, Sportgeräte oder ähnliches für unsere Schule eingetauscht werden können.
Machen auch Sie mit und helfen als Unterstützer unserer Schule dabei, fleißig
Punkte zu sammeln. Der „Sammeldrache“ stellt uns eine praktische Box zur Verfügung, die wir in unserer Schule in der Pausenhalle aufgestellt haben. Dort kann jeder
seine leeren Druckerpatronen und gebrauchsfähige Handys abgeben. Für die
wiederverwendbaren Produkte erhalten wir dann weitere GUPs.
Helfen Sie mit! Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und danken für Ihr Engagement.
2. Schulinterne Lehrerfortbildung am 23. Oktober und Workshop am 13.11.2013:
Am Mittwoch, d. 23. 10. 2013 und am Mittwoch, d. 13.11.2013 wird die schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema „Unterrichtsentwicklung“ an der Marienschule
Barßel fortgeführt. Somit ist für alle Kinder an diesen Tagen ein Studientag vorgesehen, d.h., die Schüler müssen an diesen Tagen zu Hause die schulischen Auf gaben
erledigen, die die Lehrer am Dienstag, 22. Oktober und am Dienstag, 12. November
aushändigen. Eine Notfallbetreuung wird nicht angeboten! Zur letzten
Notbetreuung waren mehr als 20 Schüler angemeldet (Personal war entsprechend bestellt worden und musste auch für den Vormittag bezahlt werden)– anwesend waren nur 2
Schüler!
Wir hoffen, dass Sie durch diese frühzeitige Information Ihr Kind wieder anderweitig
unterbringen können und bedanken uns für Ihre Unterstützung!
Im Herbst 2012 und Frühjahr 2013 hat es wunderbar geklappt!! Diese Fort bildung dauert zwei Jahre und es werden pro Halbjahr zwei schulfreie Tage eingeplant. Sobald die weiteren Termine bekannt sind, werden wir Sie wieder informieren.
Nur für die Ganztagskinder wichtig: Denken Sie bitte daran, für diese Tage
kein Essen zu bestellen, da Ihr Kind frei hat und kein Essen angeboten wird!
Wir sind uns sicher, dass Sie dafür Verständnis haben.

Mit freundlichen Grüßen
Kollegium der Marienschule Barßel
- Anlage: Terminplan, Schullogo

