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Liebe Eltern,
wie immer um diese Zeit fällt auch in diesem Jahr mein Blick auf den bisherigen
Verlauf dieses Schuljahres zurück. Die Erstklässler haben sich schnell an den
Schulbesuch mit den damit verbundenen Verpflichtungen gewöhnt und werden in
einem halben Jahr schon nicht mehr die Kleinen sein. Aber auch die Großen haben
sich persönlich ein Stück weiter entwickelt. Dazu beigetragen haben auch schulische
Veranstaltungen jenseits des Unterrichts, in denen Ihre Kinder sich sehr engagiert
und viel Schönes erfahren haben.
Im August haben wir auch dank der Unterstützung durch die Eltern der Zweitklässler
eine schöne Einschulungsfeier erlebt. Dabei verdeutlichten die Viertklässler in einem
kleinen Theaterstück den Schulanfängern, wie wichtig es ist, selbst schreiben zu
können.
Im September wurde auf der Schulkonferenz u.a. beschlossen, dass in den
Klassenstufen drei und vier die Zeugnisse weiterhin sowohl Noten als auch
Bemerkungen zu den Arbeits- Lern- und Sozialkompetenzen enthalten werden.
Im Oktober fand die Klassenfahrt der 4. Klasse nach Büsum statt. Herr Sprenger
hatte sich zur Freude aller bereiterklärt, Frau Stöterau zu unterstützen und diese
Fahrt zu begleiten.
Gleich nach den Ferien begann das Kollegium mit Beteiligung einzelner Eltern an
einem Schulentwicklungstag, das Schulprogramm zu überarbeiten. Diese Arbeit ist
noch nicht ganz abgeschlossen. Das Programm wird nach seiner Fertigstellung im
Laufe des nächsten Schulhalbjahres auf der Homepage veröffentlicht werden.
Ende Oktober erfuhr Frau Laß zu unserem großen Bedauern, dass sie aufgrund
einer Risikoschwangerschaft nicht mehr unterrichten darf. Wir wünschen ihr auch an
dieser Stelle, dass sie sich jetzt gut erholt und Schwangerschaft und Geburt
unproblematisch verlaufen.
Zum Glück haben wir wenige Tage später mit Frau Szostak eine kompetente
Vertretung gefunden. Sie hat alle Unterrichtsstunden von Frau Laß übernommen. Für
rasche Fügung sind wir sehr dankbar.
Ende des Monats besuchten die Kinder, die an der Forscher-AG teilnehmen, die
Sasol Germany in Brunsbüttel. Dort konnten sie verschiedene chemische
Experimente durchführen. Von diesem Angebot waren alle begeistert.

Im November packten die Kinder unter dem Motto Kinder helfen Kindern eifrig viele
Weihnachtspakete. Diese Aktion wurde vom Ladies Circle und dem Round Table
Glückstadt für mehrere Schulen im Raum Glückstadt organisiert und koordiniert. Der
Round Table übernahm auch den Transport der Pakete zu bedürftigen Kindern nach
Rumänien, Moldavien und in die Ukraine.
Kurz danach fand die Projektwoche als Vorbereitung auf den Weihnachtsbasar statt.
Hier konnten mit der Unterstützung vieler Eltern zahlreiche Projekte angeboten
werden, in denen die Kinder eifrig bastelten und backten. Auf dem Weihnachtsbasar
waren die vielfältigen Produkte schon nach einer Stunde fast gänzlich verkauft –
welch ein Kompliment an die Kinder und die Projektleitungen! Nicht zuletzt dank der
sehr großzügigen Material- und Zutatenspenden konnte unsere Schule wurden
Einnahmen in Höhe von 1685 € erzielt. Das ist ein tolles Ergebnis! Wenn die
Schulkonferenz zustimmt, wollen wir diesen Erlös für die Anschaffung neuer
Spielgeräte für die Kinder verwenden.
Im Dezember haben die Kinder mit Begeisterung und Engagement kleine
Spielszenen geprobt und Texte gelernt für eine kleine Weihnachtsfeier am nächsten
Freitag, den letzten Schultag vor den Ferien. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. An
diesem Tag beginnt der Unterricht nach Plan. Um 10.00 Uhr findet dann die
Weihnachtsfeier in der Turnhalle statt. Danach endet der letzte Schultag vor den
Weihnachtsferien (um ca.11.00 Uhr).
An allen genannten Aktivitäten waren Sie als Eltern beteiligt. Ohne diese – auch
emotionale – Verankerung in die Dorfgemeinschaft wäre die Herzhorner Grundschule
nicht das, was sie ist: klein, aber fein! Dafür sind wir Ihnen sehr, sehr dankbar.
Stellvertretend für Ihre Einsatzbereitschaft möchte ich in diesem Jahr besonders Frau
Dittmer und Herrn Heiden, Frau Fuß, Herrn Dössel sowie Herrn Dose und Herrn
Sosat nennen, die seit den Sommerferien jeweils eine Arbeitsgemeinschaft für die
Erst- und Zweitklässler bzw. für die Dritt- und Viertklässler anbieten.

Die Schule beginnt im neuen Jahr am Mittwoch, den 7. Januar 2014.

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferien
mit viel Zeit für einander sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Im Namen des Kollegiums verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Carola Frank-Heyse

