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Otze, 14.09.2019

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Grundschule Otze,
zwei Wochen läuft schon unser neues Schuljahr im eingeschränkten
Regelbetrieb. Zusammenfassend kann ich sagen, klappt es jetzt schon ganz gut.
Unsere neuen Dreiecke sind nun endgültig bei uns in der Schule angekommen.
Wir hatten –trotz Corona- eine wirklich schöne Einschulungsfeier. Herzlichen
Dank an das Orgateam und alle helfenden Hände. Ich freue mich, dass wir eine
so engagierte Elternschaft in Otze haben!
Es folgen nun ein paar wichtige Infos:
Sollte Ihr Kind aus bestimmten Gründen (Krankheit, wichtige Termine) die
Offene Ganztagsschule nicht besuchen können, muss die Entschuldigung
schriftlich oder telefonisch im Sekretariat der Schule/ bei den Klassenlehrern
UND bei Frau Liebetanz erfolgen. Wir müssen IMMER wissen, ob Ihr Kind in der
Schule ist. (Heike Liebetanz’ Telefonnr.: 05136-9204628)
Eine weitere wichtige Info betrifft insbesondere die dritten Klassen: Zum
Halbjahr der dritten Klasse beraten die Lehrkräfte über die Kinder, die einen
Zensurenschnitt von 2,0 und besser haben. Sie entscheiden, ob das einzelne Kind
in ihren Augen in der Lage ist, eine Klasse zu überspringen (es würde dann nach
dem Halbjahreszeugnis ins vierte Schuljahr wechseln). Bestünde darüber
Einigkeit, würde die Klassenlehrkraft auf die betroffenen Eltern des Kindes
zukommen. Sie als Eltern können natürlich auch jederzeit einen Antrag auf
Überspringen stellen, die Klassenkonferenz entscheidet dann darüber. Um Sie
aber nicht unnötig zu verwirren, werden wir Sie nicht zu jedem Zeugnis
kontaktieren, ob Sie wünschen, dass Ihr Kind bei einem Schnitt von 2,0 und
besser „springt“. Sie wissen nun um die Möglichkeit. Ein Überspringen wird nur in
sehr seltenen Fällen in Betracht gezogen, es kommt nicht nur auf einen guten
Notendurchschnitt an. Man darf nicht vergessen, dass das Kind dann auch seine
Klassengemeinschaft verlassen müsste.
Unsere Kinder in Otze haben die Chance, die Eingangsstufe in einem Jahr zu
machen, dabei gehen sie immer mit einem Teil der gewohnten Klasse weiter ins
dritte Schuljahr. Auch in diesem Fall würden die Lehrkräfte im 2. Halbjahr des
ersten Schuljahres auf Sie zukommen.

Die Eltern der 2.-4. Klassen kennen sie bereits:
Die „Zu Fuß zur Schule-Wochen“ finden in diesem
Jahr vom 21.09. bis 02.10. statt.
Bei dieser bundesweiten Aktion sind alle Kinder
aufgefordert, zu Fuß (oder mit Roller/ Fahrrad)
zur Schule zu kommen. Jeden Tag kann sich Ihr
Kind dafür einen Stempel von der Klassenlehrkraft
abholen. Fahren Kinder mit dem Bus oder Taxi,
laufen sie einfach zwei Runden über den Schulhof, dann bekommen sie auch einen
Stempel. Unsere Bitte an Sie ist es daher, wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur
Schule bringen müssen, lassen Sie es nicht vor der Schule aussteigen, sondern
gehen Sie gemeinsam ein paar Schritte zu Fuß, dann kann auch Ihr Kind sich
einen Stempel abholen.
Ich muss nun mal ein dickes Lob loswerden, denn ich sehe bereits viele
„Laufbusse“ morgens durch Otze laufen und dabei viele strahlende Gesichter.
Herzlichen Dank dafür. Vielleicht können sich ja noch ein paar mehr „Laufbusse“
zusammentun.
Am 28.09. werden in der Schulelternratssitzung um 18 Uhr neue Mitglieder
für den Schulvorstand gewählt. Für diese Wahl braucht man kein*e
Elternvertreter*in in der Klasse zu sein. Jeder, der Interesse an der
Mitgestaltung unseres Schullebens hat, kann sich dafür bewerben. Bei Interesse
geben Sie bitte den unteren Abschnitt an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes
zurück.
Falls Sie am Freitagnachmittag eine Betreuungslücke haben, kann Ihr Kind durch
Ingo Mierswa vom FAN-Haus betreut werden. Er holt die Kinder um 13 Uhr
von der Schule ab. Weitere Infos dazu folgen im Laufe der Woche.
(Tel. FAN-Haus: 05136-85850).

Mit freundlichen Grüßen

Karen Lindner
(Schulleiterin)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich habe Lust, im Schulvorstand der GS Otze das Schulleben mitzugestalten und
würde mich gern in den Schulvorstand wählen lassen.
o Ich kann am 28.09. um 18.00 Uhr zur Schulelternratssitzung kommen.
o Ich kann NICHT am 28.09. um 18.00 Uhr zur Schulelternratssitzung kommen.
Name:_________________

Klasse:____________

