Nordlicht im Februar
- Aktion Blütenreich:
Am gestrigen Montag, den 18.02.2019 fand im Bürgerhaus in Süderbrarup die
Auftaktveranstaltung zur geplanten Aktion "Blütenreich" statt.
Vor dem Hintergrund des Rückgangs der einheimischen Insektenvielfalt möchte der
Schleswig-Holsteinische Heimatbund mit seinen Projektpartnern, den Mangel an Blüten- und
Strukturvielfalt in der Landschaft entgegenwirken.
Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltung waren:







Hintergrund Arten- und Insektenrückgang
Praxistipps für Privatgärten, Schule und Kita
Informationen zu Handlungsmöglichkeiten in der Landschaft / Landwirtschaft
Aktuelle und geplante Aktivitäten der Gemeinde Süderbrarup
Nachfragen und Diskussion zum Thema
Fachliche Vertiefungsmöglichkeit an Infotischen

Schulen wurden gezielt angesprochen, als Multiplikator zu fungieren und sich an der Aktion
zu beteiligen.
Die Grünflächen des Schulgeländes der Nordlicht-Schule wurden 2017 bereits naturnah mit
Wildblumenwiesen-Saatgut angesät.
Jetzt gilt es, den Schulgarten anzulegen. Ein Konzept dazu wird zurzeit erstellt, damit es für
die Kinder im März bereits mit der Kartoffeltreiberei losgehen kann. Weitere Kulturen
werden folgen...
- Lehrwerkstatt:
Im Rahmen der außerordentlichen Sitzung des SchulElternBeirates hat Herr Schüler das
Konzept seiner Lehrwerkstatt vorgestellt.
Wir haben durch seine Ausführungen eine ungefähre Ahnung bekommen, welcher
Material-, Wissens- und Erfahrungsschatz den Lehrkräften der Nordlicht-Schule durch die
Lehrwerkstatt vom Ehepaar Schüler und Kühn angeboten wird.
In der vergangenen Woche besuchten bereits einige Mathematiklehrkräfte die Räume des
ehemaligen Neubaus der Brarup-Schule, um sich den Umgang mit dem dort vorhandenen
Unterrichtsmaterial zeigen zu lassen.
- Lehrermangel:
Wenn eine Lehrkraft plötzlich langfristig ausfällt, ist oft guter Rat teuer, da der
Arbeitsmarkt leergefegt ist. Unterrichtsausfälle, wechselnde Vertretungslehrkräfte und
Aufteilungen der Klassen sind oftmals die Folgen.
Es ist nicht hinnehmbar, dass ein drittes Schuljahr nach zweieinhalb Jahren Grundschulzeit
bereits seine 5. Lehrkraft im Kernfach Mathematik bekommt.
Dennoch - der Schule ist kein Vorwurf zu machen.
Wenn am 20.02.2019 der KreisElternBeirat in der Nordlicht-Schule zusammenkommt,
werde ich den Lehrermangel ansprechen und anregen, dass ein Schreiben ans Ministerium
verfasst wird, in dem auf die Misstände von Elternseite aufmerksam gemacht wird.
- PETZE-Institut für Gewaltprävention gGmbH:
Geplant ist, eine Ausstellung von "PETZE", ansässig in Kiel, in die Nordlicht-Schule zu
holen - voraussichtlich im Juni dieses Jahres.
Weitere Informationen erhaltet Ihr über https://www.petze-institut.de/projekte/echt-klasseab-klassenstufe-1-4/

Im Vorfeld dieser 2-wöchigen Ausstellung wird es eine halbtägige Lehrerfortbildung und
einen Elternabend geben.
- Lotsendienst:
Bitte macht auf den anstehenden Elternabenden für das zweite Schulhalbjahr Werbung für
den morgendlichen Lotsendienst. Vielen Dank!
Eine wichtige Information: Die Kleinbusse der Kinderheime dürfen aus verkehrsrechtlichen
und verkehrstechnischen Gründen die Busschleife nicht mehr befahren!
- Schulfest:
Für das Schulfest im Mai, dieses Jahres ist eine Kinder-Gilde mit Spielen am Vormittag
und Umzug und Schulfest am Nachmittag geplant.
Es werden viele Helfer aus der Elternschaft benötigt! Wie besprochen findet Ihr im Anhang
auch eine Vorlage für den Elternbrief zur Organisation des Schulfestes.
Das war es vorerst von meiner Seite.
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

