TERMINE IM DEZEMBER:
1.12.-.18.12. Beratungsgespräche der Klassen 4a und 4b
21.12.-22.12 Unterrichtsfreie Tage – Notbetreuung findet statt
23.12.-6.1.
Weihnachtsferien

Bitte vormerken:
7.1.2021
29.1.2021

Pädagogischer Ganztag zum Lernen auf Distanz – Betreuung
findet statt.
Zeugnisausgabe für die Klassen 3/4; Unterrichtsschluss für
ALLE um 10.45 Uhr – Betreuung findet statt

WICHTIGE INFORMATIONEN:
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt….
Die Klassen und die Schule sind geschmückt und der Weihnachtszauber
liegt bereits in der Luft. Wir freuen uns ganz besonders in dieser
schwierigen Wochen und Monaten, gemeinsam mit den Kindern eine
besinnliche Zeit innerhalb der Klassen zu erleben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit und
erholsame, besinnliche und vor allem gesunde Weihnachtstage im Kreise
ihrer engsten Familien und Freunde.
Wie gewohnt erhalten Sie wieder einige wichtige Termine für den Monat
Dezember:

➢ Herzlich möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen HelferInnen von
Bücherei, Adventskranz, Aquarium, und Obst schneiden für die geleistete
Arbeit bedanken. Mein besonderer Dank gilt auch unserer
Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Schell sowie ihre Vertreterin Frau
Scheepers und unserem Fördervereinsvorsitzenden Herr Böhner für die
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Da es uns in diesem Jahr leider
nicht möglich ist, Sie persönlich zu unserem Adventssingen einzuladen,
werden wir Ihnen durch Ihre Kinder vor Weihnachten ein kleines Präsent
zur Anerkennung zukommen lassen.
➢ Bitte beachten Sie, dass die Frist zur Anmeldung für die Notbetreuung am
21.12. und 22.12. morgen (1.12.) endet. Aus organisatorischen Gründen ist
eine Verlängerung der Frist leider nicht möglich. Bisher liegen uns acht
Anmeldungen vor, sodass wir davon ausgehen werden, dass die Kinder
unter Einhaltung einer vom Ministerium angeordneten Maskenpflicht
und einer Abstandregelung von 1,5 m in ein bis zwei jahrgangsgemischten
Gruppen betreut werden.

➢ Ich möchte Sie bitten, Ihrem Kind am Mittwoch, 2.12., 12,00€ für die
Sportmaske mit in die Schule zu geben, sofern Sie eine bestellt haben.
➢ Wir sind vom Ministerium angehalten, im Rahmen der Vorbereitungen für
ein mögliches Lernen auf Distanz einen 3. Pädagogischen Ganztag
durchzuführen, den wir am 7.1.2021 abhalten werden. Das gesamte
Kollegium wird sich an diesem Tag intensiv mit der Lernplattform Logineo
LMS auseinandersetzen, die nach einem Beschluss der Schulkonferenz in
Kürze für alle Kinder unserer Schule genutzt werden soll. Die Kinder
erhalten für diesen Tag einen Lernplan durch die Klassenleitungen,
Betreuung findet statt, Busse fahren vor acht Uhr, um 13.20 Uhr und um
16 Uhr. Eine separate Abfrage hierzu werden sie durch Frau Creutz vor den
Weihnachtsferien erhalten.

•

Gerne möchte ich Ihnen als Vorbereitung auf das digitale Lernen folgendes
Lernvideo empfehlen, das sich besonders für die Kinder eignet, die noch
nicht so oft oder lange nicht mehr mit einem padlet gearbeitet haben. Es
bietet sich hervorragend als Übung an:
https://doprofil.padlet.org/christoph_selter/turm_bauen

➢ Es ist wieder soweit: Die Fundgrube hat sich gefüllt, zahlreiche liegen
gebliebene Jacken, Handschuhe, Sportbeutel etc. liegen zur Abholung
bereit. Bitte nutzen Sie bis zu den Weihnachtsferien die Zeit, Ihr Kind zu
animieren, in der Fundgrube nach eigenen Sachen Ausschau zu halten..
Denn in den Ferien werden wir die Sachen wieder gesammelt einem
wohltätigen Zweck zur Verfügung stellen.
➢ Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser OGS-Team
wieder zwei personelle Verstärkungen erhält. Die Studentinnen Irina
Schmidt und Laura Beckers werden ab dem 1.12. an drei bis fünf Tagen pro
Woche eingesetzt. Frau Schmidt wird zudem an zwei Vormittagen das 2.

Schuljahr unterstützen. Wir heißen die beiden neuen Kolleginnen herzlich
willkommen im Team der GGS Zweifall.
➢ Nun ist es bald soweit: Der langersehnte Niedrigseilgarten auf dem
Schulhof wird im Februar endlich Wirklichkeit! Unser Förderverein macht
es möglich, herzlichen Dank hierfür!!!
➢ Gerne sende ich mit diesem Brief auch einen Link als wunderbare Idee
eines akustischen Adventkalenders unserer Kollegin Cornelia Tillmanns zu,
die nebenberuflich auch als Sprecherin für Hörbücher arbeitet. Vom 1. bis
zum 24.12. lesen Sprecherinnen und Sprecher aus ganz Deutschland jeden
Tag ein Stück aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte vor. Dabei geht es
mal lustig und mal beschaulich, immer kreativ und garantiert nicht
langweilig zu. Wenn Sie Lust haben, sich und Ihrer Familie eine 5minütige
Auszeit zu gönnen, hören Sie gerne zu:

https://www.youtube.com/channel/UCq31V7NSkrKv_8jPY5rn_gw/

Mit freundlichen Grüßen
Ute Esser

FROHE WEIHNACHTEN UND
EINEN GUTEN START IN DAS JAHR 2021
wünschen das gesamte Team der GGS und OGS

