2.Quartalsbrief im Schuljahr 2018/2019
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019!
Wir haben viel Positives zu berichten:
Die Ämtererledigung klappt immer besser. Ihre Kinder werden immer selbstständiger in der
Erledigung übertragener Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
Einige Kinder wachsen dabei über sich hinaus. Ihre Kinder können stolz auf sich sein und
was sie bis zum jetzigen Zeitpunkt auf die Beine gestellt haben.
Wir können wieder den Musik-Theater Raum nach seiner Renovierung benutzen.
Unihockey ist auch weiterhin ein beliebtes wöchentliches Highlight was in diesem Raum
stattfindet.
Im Bewegungsraum geben ihre Kinder richtig Gas bei verschiedenen Spielen. Da ist aber
das „ Spiel ohne Ende“ ihr klarer Favorit. Sie können sich ja die Regeln von ihren Kindern
mal erklären lassen.
Die Freifläche und die Straße werden von den Kindern sehr gut angenommen. So das wie die
Anzahl der Kinder begrenzen mussten.
Die verschiedenen Fahrgeräte wie z.B. Inliner oder Skatboards werden gut genutzt und
auch gereinigt von Ihren Kindern. Auch das Reinigen der Straße gehört zu ihren Pflichten.
Die Hausaufgaben werden von den meisten Viertklässlern selbstständig erledigt.
Wer Hilfe benötigt bekommt sie auch.
In unserer Halloween Woche dekorierten wir unsere
„ Villa Kunterbunt“ etwas grusliger.
Es wurden Halloweenspiele im Bewegungsraum gespielt.
Ihre Kinder konnten die Herkunft und Bedeutung des
Halloweenfestes herausfinden. Zum Ende der Halloween
Woche gab es wohl das grusligste Halloween Video zu
sehen. Ihre Kinder schauten sich das Thriller Video von
Michael Jackson an.
Bei der Verabschiedung von Frau Igert konnten sie dieses
Video auch als Überraschung nachtanzen.
Dann riefen wir für eine Woche zu Gesellschaftsspielen auf. Das hieß: die Computer blieben aus.
Es wurden „ Mensch ärger dich nicht“ oder „ Nicht Ja, nicht Nein“ und viele verschiedene Spiele
gespielt. Diese Woche lief so gut das wir noch eine andere Woche verlängerten.
Die Weihnachtszeit bescherte uns viele besinnliche Tage. Aber es gab natürlich auch Geschenke
in Form von neuen Spielen, die sich die Kinder gewünscht und selbst eingekauft haben.
Sicher haben Sie sich über ein selbstgebasteltes Geschenk ihres Kindes gefreut. Jeder Einzelne hat
sich besonders viel Mühe gegeben und mit großer Geduld und Kreativität das bestmögliche
Ergebnis erzielt.
Aussicht:
Ab Januar starten wir auf Wunsch der Kinder mit dem Thema „Umwelt“. Diese Thematik
wird uns längere Zeit begleiten, da unsere Viertklässler eine ganze Bandbreite an
Vorschlägen und Ideen dazu hatten. Und natürlich wollen wie diese bestmöglich umsetzen.

Wichtige Information:
Vom 11.02.2019 bis 15.02.2019 findet in unserem Hort das Winterferienprogramm statt.
Unsere Kinder werden das Mittagessen direkt bei Lies & Lies in der Kantine einnehmen, da uns
2019 der Speiseraum in der Sekundarschule in den Ferien auf Grund von Modernisierungsarbeiten
nicht zur Verfügung steht.

Erinnerung:
Bitte denken Sie immer an das Vespergeld.
Bitte beachten Sie die Schließzeiten:

01.03.2019
31.05.2019
30.08.2019
01.11.2019

Herr König & Frau Réthy

