Nordlicht im Dezember
- Busverbindung aus Richtung Boelschuby ist, trotz Eingabe beim Amt, immer noch zu lang ->
Es wird weiterhin nachgehakt.
- Vertretungssituation:
- Frau Eisner (4d) wird bis zu den Weihnachtsferien ausfallen. Vertreten wird sie durch
eine der Klasse 4d sehr gut bekannten Praktikantin.
- Frau Utecht (3d) wird nach den Weihnachtsferien voraussichtlich wieder da sein.
- Frau Johannsen (2e) wird weiterhin durch Frau Schubert als Klassenleitung
vertreten.
- Herr Zinczel (Förderschullehrer) ist ebenfalls langfristig erkrankt. Er wird duch eine
Lehrkraft aus der Schule am Markt vertreten, die von Frau Loges eingearbeitet werden wird.
- Der Vertrag von Herrn King läuft zum 01.01.2019 aus.
- Frau Leszinski wird Ende Januar in den wohlverdienten Ruhestand gehen.
- Frau König tritt im Sommer ihr Referendariat an. Leider nicht an der Nordlicht-Schule.
- SETag:
Themenschwerpunkt war, wie ich bereits im November berichtet habe, der Umgang mit
schwierigen Konfliktsituationen in den Klassen/auf dem Schulhof.
Gemeinsam wurden Leitlinien erarbeitet und als Orientierungshilfe, auch für
künftige/neue Lehrkräfte schriftlich festgehalten.
Das zugehörige Papier wurde uns von der Schulleitung vorgestellt.
- Schuljahresplanung:
Zum Ende dieses Schuljahres werden 95 Kinder (4 Klassen) die Schule mit dem Abschluss
des 4 Schuljahres verlassen.
Für das Schuljahr 2019/20 liegen aktuell 91 Anmeldungen für das erste Schuljahr vor
(Stand 06.12.2018).
Es ist davon auszugehen, dass diese Kinder in 4 Jahrgangsklassen und 1 JüL-Klasse
aufgeteilt werden. Die Stundenzuweisung muss aber zunächst abgewartet werden.
- AK Weiterführende Schule:
Ende Januar wird es an der Nordlicht-Schule einen Informationsabend zum Übergang auf
die Weiterführende Schule geben.
Die Gymnasien aus Schleswig werden an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, da sie
bereits eine gemeinsame Veranstaltung in Schleswig geplant haben.
Die Einladung zum Informationsabend an der Nordlicht-Schule wird im Januar ausgeteilt.
- Shirts und Pullover mit Schullogo:
Es wurden T-Shirts (kräftiges Türkis) und Sweat-Shirts (dunkelblau) von der Schule
ausgewählt, die demnächst an der Schule erhältlich sein werden.
- Lotsendienst:
Mit dem 2. Schulhalbjahr soll ein Lotsendienst am Übergang vom Schulparkplatz zum
Schulgebäude eingerichtet werden.
Es wird gerade nach einer Möglichkeit gesucht, eine Kalenderfunktion auf der
Schulhomepage einzurichten, in der man sich für einzelne Lotsendienste eintragen kann.
Es geht dabei lediglich um den Zeitraum von 7.30 bis 8.05 Uhr. Jedes Elternteil soll sich

angesprochen fühlen beim Lotsendienst mitzuwirken, damit die Absicherung des Schulweges
unserer Kinder auf möglichst viele Schultern verteilt wird.
Bis der Dienst eingerichtet ist, übernehme ich den morgendlichen Lotsendienst.
Lediglich am kommenden Dienstag, den 18.12.2018 bin ich verhindert. Ich suche daher
nach einer Person, die mich an diesem Morgen vertreten kann. Über eine positive
Rückmeldung wäre ich sehr dankbar - wer zuerst kommt, mahlt zuerst ;) DANKESCHÖN!
- Zebrastreifen:
Ab dieser Woche sollte das erforderliche Material zur Aufbringung eines provisorischen
Zebrastreifen an der Straße "Am Markt" und am Übergang Parkplatz/Schulgebäude beim
Bauhof der Gemeinde angekommen sein.
Ich hoffe in den kommenden Tagen auf trockenes Wetter, damit die Markierungen
möglichst bald aufgebracht werden können.
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass der Hintereingang bei der morgendlichen
Ankunft in der Schule aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht benutzt werden kann.
- Adventszeit in der Nordlicht-Schule:
- das Adventsbasteln war, mit der Unterstützung durch viele Eltern, Großeltern und
weiteren Helfern, ein großer Erfolg.
- Herr King veranstaltet an jedem Montag im Advent ein Advents-Singen (1. Schulstunde).
- um den Nikolaustag herum, haben sich alle Kinder als Nikolaus verkleidet fotografieren
lassen. Die Bilder werden im Laufe des morgendlichen Schulbetriebs über die Monitore in
den Fluren gezeigt.
- der Förderverein hat einen Adventsbasar-Stand bei der Gärtnerei Gläser am 1.
Adventswochenende betrieben. Insgesamt wurden ca. 500€ zugunsten des Fördervereines
eingenommen. Die Aussendarstellung der Schule wurde von allen Seiten sehr positiv
wahrgenommen. Vielen Dank, allen fleißigen Verkäufern, Bäckern ...!
- Schulfotograf:
Es wurde von Seiten der Eltern die berechtigte Kritik geäußert, dass die Vorlaufzeit zur
Einwilligung, sein Kind fotografieren zu dürfen, viel zu kurz war.
Leider kam die Vorankündigung von Seiten des Fotografen ebenfalls sehr kurzfristig,
sodass die Schule nur ein kleines Zeitfenster hatte, um die Einwilligungen der Eltern und
Erziehungsberechtigten einzuholen.
-> Anregung: Eine spezielle Einverständniserklärung bereits bei der Anmeldung des Kindes
an der Schule zu geben.
Für Schul- und Sportveranstaltungen, Homepage etc. zu geben ist möglich. Im Falle des
Schulfotografen ist dies jedoch nicht möglich, da die Bilddateien beim Fotografen (außerhalb
der Schule) lagern und bearbeitet werden.
Aus diesem Grund ist hier eine gesonderte Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten
einzuholen.
- Außerordentliche SEB-Sitzung im Februar 2019:
Bereits an den letzten Fachkonferenzen, die nur in den Fächern Deutsch und Mathematik
stattgefunden haben, haben wir merken können, welch große Herausforderung die neuen
Fachanforderungen (mit der Einbringung des Themas "Medien" in alle
Unterrichtsfächer) darstellen. Damit wir alle einen möglichst umfassenden Einblick in die
Thematiken von Fachanforderungen/Lehrplänen über Material und Methoden im

Allgemeinen und Medien im Speziellen erhalten, möchte ich dazu im Februar eine Sitzung
des
SchulElternBeirates einberufen. Bitte merkt Euch schon einmal grob Dienstag, den
19.02.2019 um 19.30 Uhr vor (unter Vorbehalt).
Wenn Ihr zu dem einen oder anderen Punkt Fragen habt, so könnt Ihr Euch gerne per Mail
oder Telefon bei mir melden.
Falls Ihr das Gefühl habt, es fehlen ganz dringliche Punkte, die im Schulvorstand diskutiert
werden sollten, so scheut Euch bitte nicht, uns diese ebenfalls mitzuteilen.
Herzliche Grüße,
Christina

