Elternbrief Juli 2011
Hallo liebe Eltern, Schüler/innen und Lehrer/innen ,
wir freuen uns sehr, dass uns viele Eltern mit einer neuen Mitgliedschaft unterstützen – herzlich willkommen in unserer Runde!
Weiterhin freuen wir uns sehr, dass viele Eltern, deren Kinder in die 5. Klasse gewechselt sind, uns (trotz Austrittserinnerung) weiterhin
mit einem jährlichen Beitrag unterstützen möchten.
Hier noch kurz vor den Ferien einige Informationen vom Schulverein


:

Familienfest in Egestorf
Wir möchten uns bei allen recht herzlich bedanken, die uns bei unserem Beitrag "Kunstwerk Unterwasserwelt" im Rahmen des
diesjährigen Kinder- und Familienfest mit Kuchen, Brötchen, Hilfe ... so großartig unterstützt haben!!!
Auch möchten wir uns für die tollen musikalischen Beiträge der Schülerinnen und Schüler bedanken, die unsere Grundschule bei
diesem Fest hervorragend repräsentiert haben! Besten Dank ebenfalls an die begleitenden Lehrer/innen!
Der Erlös aus den Kuchenverkäufen deckt zum einen entstandene Kosten und wird zu einem anderen Teil als Rücklage für ein
weiteres Kinderfest in 2 Jahren verwendet. Wer noch Kuchenplatten vermissen sollte, meldet sich bitte bei uns.
Das Kunstwerk ist nunmehr fertiggestellt und kann im Aquadies bewundert werden!



"LAN-Party" zum Thema Faszination neue Medien
Die geplanten Veranstaltungen zur Sensibilisierung im Umgang mit dem Internet und PC-Spielen, musste leider aufgrund der
Erkrankung der eingeladenen Referentin abgesagt werden. Wir haben nunmehr neue Termine vereinbart :
Am 29.08., 20.00 Uhr, laden wir alle interessierten Eltern herzlich zu einer "LAN-Party" ein. Die Teilnehmer/innen haben die
Möglichkeit , unter kompetenter Anleitung einer Medienpädagogin des Kinderschutzbundes (Frau Munz), verschiedene (bei Kindern
und Jugendlichen beliebte) Internetseiten, -spiele und -programme auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln, die wir
anschließend reflektieren und besprechen werden.
Für diese Veranstaltung bitten wir um eine verbindliche Anmeldung (auch von den Eltern, die sich zuvor bereits angemeldet hatten),
da wir nur eine begrenzte Anzahl von Computern bereitstellen können und diese von den eingerichteten Sicherheitsvorkehrungen
„freischalten“ müssen.
Am 13.09., um 20.00 Uhr wird ebenfalls Frau Munz vom Kinderschutzbund einen Elternabend zum Thema Medienpädagogik
anbieten. Hierbei geht es um alle Fragen, Chancen und Risiken bezüglich des Umgangs von Kindern insbesondere mit dem Internet.
Was ist empfehlenswert, wie kann und wann muss ich mein Kind schützen? Wir werden diese und andere Fragen sicherlich
beantworten können.
Beide Veranstaltungen sind einzeln besuchbar (siehe unten).



Warnwesten
Die derzeitige 1. Klasse wurde im vergangenen Jahr mit Warnwesten, die vom ADAC gespendet wurden, ausgestattet. Für die
neuen Schüler/innen ist eine Bestellung bereits abgesandt. Wir möchten für alle anderen Schüler/innen ebenfalls entsprechende
Warnwesten rechtzeitig vor Beginn der dunklen Jahreszeit beschaffen.



Ferienaktion „Gartenbank“
Nachdem die Gestaltung der Wand im Aquadies so toll gelungen ist, möchten wir eine weitere Aktion anbieten, bei der die Kinder
sich künstlerisch betätigen können.
Die Künstler/innen der „KunstWerkWege“ stellen dieses Jahr im Rahmen ihrer Veranstaltung am 20./21.August 2011 Gartenbänke
zur Verfügung, die von Kindern bemalt werden können.
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Der Schulverein hat drei Bänke reserviert, die wir am Mittwoch, den 20.Juli zusammen gestalten wollen. Sollte ein Nachmittag nicht
ausreichen, würden wir am darauffolgenden Freitag, den 22. Juli weitermachen.
Im Rahmen der „KunstWerkWege“ sollen die fertigen Bänke dann versteigert werden. Der Erlös kommt den Kindern zugute.
Termin: Mittwoch, der 20.Juli 2011 ab 14:00 Uhr

Ort: Spechtweg 6, 21272 Egestorf Tel. 842606

Wir finden die Idee der Künstler/innen wirklich gut und wir hoffen auf Eure Teilnahme an dieser Aktion!
Bei Interesse bitten wir um eine verbindliche Anmeldung unter schulverein@grundschule-egestorf.de oder unter der Rufnummer
04175 842606 (Claudia Schoultz-von-Ascheraden) möglichst bis zum 13.07.2011.



Zum Schluss noch etwas zum Schulverein
Liebe Eltern,
am 21.09.2011, ab 19:30 Uhr, findet ein Mitgliederversammlung im Gebäude der Grundschule statt, wo wir einen detaillierten
Tätigkeitsbericht vorlegen werden.
Bitte sagen Sie uns, was wir besser machen oder unbedingt tun sollten. Wir freuen uns auf gute neue Ideen, die dazu beitragen, die
Schule und damit unsere Kinder zu fördern.
Astrid Prömm wird ihr "Amt" als Schriftführerin wegen des Schulwechsels ihrer Tochter niedergelegen. Wir danken ihr für die tolle
Unterstützung in den vergangenen Jahren!
Wer hat Lust, diese Verantwortung ab dem neuen Schuljahr zu übernehmen und in einem tollen Team mitzuarbeiten?
Allen, die noch nicht Mitglied sind und mit unserer Arbeit zufrieden sind, finden eine Beitrittserklärung auf der Homepage der
Grundschule bzw. in Papierform am schwarzen Brett des Schulvereins.
Herzlichen Dank an alle, die uns bereits unterstützen!
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind für den (weiteren) schulischen Werdegang viel Spaß und Erfolg.
Bis dahin wünschen wir allen erholsame und sonnige Ferien!!!
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter der Rufnummer 04175 1541 oder Mailadresse "schulverein@grundschule-egestorf.de"
zur Verfügung!
Liebe Grüße

Wolfgang Weymann
1. Vorsitzender

_________________________________________________________________________________


Ich besuche die "LAN-Party" am 29. August. Ich/Wir komme/n mit _____ Person/Personen



Ich besuche den Elternabend "Medienpädagogik" am 13. September. Ich/Wir komme/n mit
______ Person/Personen
___________________________
Name in Druckbuchstaben

______________________
(Handy-)Rufnummer

_________________________________
E-Mail-Adresse

Bitte diesen Abschnitt im Sekretariat der Grundschule abgeben. Danke im Voraus!
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