Grundschule Harsum

Harsum, im Dezember 2018

Mitteilungen unserer Schule
Liebe Eltern,
die Vorweihnachtszeit ist überall in vollem Gange. Auch bei uns ist gut was los: Kekse backen,
Weihnachtsgeschichten lesen, Weihnachtstheater in der Schule und vieles mehr.
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, der 21.12.18.
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 07.01.2019.
Ferientage nach den Halbjahreszeugnissen sind Donnerstag, der 31.01.2019, und Freitag, der
01.02.2019.
Bitte schauen Sie bis zu Beginn der Weihnachtsferien noch einmal an die Fundgarderobe im
langen Flur, weil die liegengebliebenen Kleidungsstücke anschließend an den ´Guten Hirten´
weitergegeben werden.
Am 06.02.19 findet eine schulinterne Lehrerfortbildung für das gesamte Kollegium statt. Das
Thema „Differenzierung“ ist stark verknüpft mit der Fokusevaluation (Thema hier: „Individuelles
Lernen“. Es findet an diesem Tag kein Unterricht statt! Es wird für Kinder, die nicht anders
betreut werden können, eine Notbetreuung eingerichtet. Weitere Infos dazu in den Mitteilungen
Januar.
Bitte merken Sie sich schon einmal folgende Termine vor:
-

17.01.19: Zeugniskonferenzen Kl. 1 – 4, ab 15 Uhr (Einladungen bereits verschickt)
30.01.19: Zeugnisausgabe, Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde für alle Kinder!
31./01.02.19: Zeugnisferien

Zum Jahresende möchten wir uns ganz herzlich bedanken:
-

beim Schulelternrat und beim Förderverein, die viele Veranstaltungen organisieren und uns
sowohl finanziell als auch mit ihrem Einsatz immer unterstützen,
bei Frau Behme und Frau Krage, die mit großem Eifer unsere Schülerbücherei führen,
bei Herrn Becker für den Tannenbaum und bei Frau Bose-Kossler für die Gestaltung des
Adventskranzes.

Wir können namentlich leider nicht alle Eltern aufzählen, die auch in diesem Jahr zur Bereicherung
unseres Schullebens mit ihrer Zeit und ihrem Engagement beigetragen haben.
Aber allen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt, denn ohne Sie wäre unsere Schule nicht
das, was sie ist und ausmacht.
Herzliche Grüße,

Ihr André Hollemann, Schulleiter

Schulleitung, Kollegium & Mitarbeiter*innen der Grundschule Harsum
wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2019

