
 

Termine 
Fachkonferenzen 21.11. und 28.11. (Sachunterricht) 
Einladungen werden zeitnah versendet. 
 
Weihnachtsmärchen 18.12. 
Start der Busse pünktlich um 8:00 Uhr vor der Schule. 
 
Weihnachtsfeiern 
Jedes Klassenhaus entscheidet selbst ob eine Klassen- oder Klassenhaus-  Weihnachtsfeier stattfindet und 
ob mit oder ohne Eltern und legt Termine fest. 
 
BOGS 
Für die Betreuung wurden Aufbewahrungsregale für Jacken, Schuhe und Ranzen angeschafft. Dieser Platz 
ist begrenzt, so dass ein Teil der Jacken, Schuhe etc. auf  dem Fußboden verteilt liegt. Der Betreuung ist 
dieses Problem bekannt, es wird nach einer Lösung gesucht. 
 
Ferienbetreuung 
Die Ferienbetreuung des Familienzentrums soll ausgeweitet werden auf die ersten drei Wochen der 
Sommerferien und jeweils die erste Woche der Oster- und Herbstferien. Dieses Angebot gilt ausschließlich 
für Berufstätige. 
 
Sportfest versus Bundesjugendspiele 
Auf der letzten SEB-Sitzung wurde kurz andiskutiert, ob man statt des Sportfestes lieber 
Bundesjugendspiele durchführen sollte. Ziel der Schule und des Schulsportes soll es sein, Motivation für 
Sport herzustellen. Das Sportfest bzw. der Kinder- Zehnkampf bietet im Gegensatz zu den BJS vielseitigere 
Bewegungsabläufe, die für alle Kinder geeignet sind und ein einfacheres Punktesystem und ist trotzdem 
leistungsorientiert. Zudem bekommen alle Kinder eine Urkunde und nicht erst ab Erreichen einer 
bestimmten Punktzahl. Auf der nächsten SEB-Sitzung wird dieses Thema noch einmal aufgegriffen. 
 
Schul T-Shirts 
Es wurde angeregt, eine Tauschbörse für zu klein gewordene Schul-T-Shirts anzubieten. Auch die 
Möglichkeit zur Nachbestellung von T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel etc. ist noch nicht geregelt. Es wird 
überlegt, dieses im Rahmen der Kindergilde anzubieten. 
 
Hintere Tür Richtung Marktplatz  
Die hintere Tür der Schule Richtung Marktplatz ist und bleibt aus Sicherheitsgründen als Eingangstür 
geschlossen. Da es sich hier um eine unbeaufsichtigte Stelle handelt, könnten ansonsten Unbefugte die 
Schule unbemerkt betreten. Aus gleichem Grund ist ein Eingang über die Klassenhäuser ebenfalls nicht 
möglich. 
Der zentrale Eingang bringt zusätzlich den Vorteil als Dreckschleuse zu dienen, so dass der meiste Dreck 
und Sand nicht mit in die Flure geschleppt wird. 
 
Obsttag 
Ab sofort findet der Obsttag jeden Montag für alle Klassen statt. Im Wechsel gibt jeweils Gemüse oder 
Obst.  
 

Herzliche Grüße       Sonja Nissen 


