Betreuende Grundschule
Auch im Schuljahr 2022/2023 wollen wir die „Betreuende
Grundschule“ anbieten. Die „Betreuende Grundschule“ hat die
Aufgabe, die Betreuung der Kinder der Klassenstufen 1 und 2
nach dem allgemeinen Unterricht von Montag bis Freitag in der
Zeit von 12.05 bis 13.00 Uhr zu gewährleisten.
Bitte füllen Sie daher die Anmeldung aus und geben Sie sie bis
spätestens 01. März zurück in die Schule. Nachträgliche
Änderungen hinsichtlich der Tage, an denen Ihr Kind die
Betreuung besuchen soll, sind nach Rücksprache mit der Schule
möglich.
Für Kinder, die in der Ganztagsschule angemeldet sind, besteht
die Möglichkeit, freitags die Betreuende Grundschule bis 13.00
Uhr zu besuchen, da freitags keine Ganztagsschule stattfindet.

Ihnen und den Kindern eine gute Zeit bis zu den Ferien
für das Kollegium,

T.Rouette, Rektor und S.Stüber, Konrektorin
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Liebe Eltern,
das neue Jahr hat begonnen und wir wünschen Ihnen alles Gute
auch auf diesem Weg.
Zeugnistag
das erste Schulhalbjahr endet zum 31.01.22. Am Freitag, den
28.01.22 erhalten die dritten und vierten Schuljahre ihr Zeugnis.
Daher endet der Unterricht an diesem Tag um 12.05 Uhr für alle
Kinder. Die Betreuung für angemeldete Kinder aus dem 1./2.
Schuljahr bis 13 Uhr findet statt, sie sollten ihr Kind jedoch dann
persönlich abholen, wenn es mit dem Bus fährt, da wir an diesem
Tag keine Busaufsicht stellen.
Karneval/Ferien
Auch dieses Jahr fallen die Karnevalstage wieder in die
Winterferien. So können die Kinder, wenn Sie möchten, am
18.02.22 in Kostümen zur Schule kommen. Erfahrungsgemäß
freuen sie sich, ihr Kostüm zu präsentieren. Waffen oder
ähnliches bleiben bitte zu Hause.
Dieser Tag ist auch der letzte Schultag vor den Ferien.
Der Unterricht endet an diesem Tag regulär, das heißt, wie an
jedem Schultag. Vorzeitiger Unterrichtsschluss ist nur bei
Zeugnisausgabe.
GTS
Möchten Sie Ihr Kind für das nächste Jahr in der Ganztagsschule
anmelden, so ist dies bis mit dem beiliegenden Formular bis zum
09.03.2022 möglich. Auch wenn ihr Kind zurzeit in der GTS
angemeldet ist, müssen Sie dies erneut tun. Eine Anmeldung
während des Schuljahres ist grundsätzlich nicht möglich. Im
Moment sind viele Kinder aus diesem Grund auf der Warteliste.

Corona
Die Coronazahlen steigen stark, auch wenn wir an unserer
Schule insgesamt nur wenige Fälle bemerken. Immer mehr
Kinder erzählen uns, dass sie gegen Corona geimpft sind. Bitte
weisen Sie der jeweiligen Klassenlehrerin einen vollständigen
Impfschutz nach, wenn Sie möchten, dass ihr Kind nicht mehr an
den Testungen in der Schule teilnehmen soll.
Personal
Im kommenden Schuljahr wird Frau Christ neu bei uns
eingesetzt. Zudem wird Frau Barzen aus der Elternzeit mit
einigen Stunden wieder zu unserer Schule zurückkommen. Herr
Kremer bleibt bei uns an der Schule, um sich weiterhin um
Förderung zu kümmern. Frau Stahl danken wir für Ihre Arbeit bei
uns und wünschen ihr für ihre private und berufliche Zukunft alles
Gute.
FSJ
Bald verlassen uns leider beide FSJler, Frau Pohl und Herr
Bading aus beruflichen Gründen. Wenn Sie einen jungen
Menschen wissen, der vielleicht ein freiwilliges, soziales Jahr
durchführen möchte, so können Sie den Kontakt zu uns
herstellen. Vielen Dank! Informationen dazu gibt es auch auf
unserer Homepage.
Homepage
Zu den meisten Themen finden Sie auch Infos auf unserer
Homepage:
www.grundschule-oberwesel.de

