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Liebe Eltern,
wir wurden von einigen Kollmaranern angesprochen, ob es in diesem Jahr möglich
ist, einen Kinderchor für den Weihnachtsmarkt auf dem Hof der Familie Zimmer
und das Seniorenfest zu stellen. Leider haben wir keine Kapazität, um uns dort am
Wochenende selbst mit den Kindern zu treffen. Deshalb suchen wir Eltern, die sich
einige Wochen vor beiden Terminen mit den Kindern treffen, um Lieder zu
bestimmen, nochmal zu üben und die Kinder auch auf den Veranstaltungen
begleiten. Wir werden die Lieder auch im Musikunterricht üben, aber es sollte doch
eine direkte Chorübung vorher stattfinden. Frau Grube hat sich bereiterklärt, möchte
aber gerne noch Unterstützung haben. Es wäre auch eine Art AG möglich, die nach
den Ferien startet. Bitte nehmen Sie, falls es Ihnen möglich ist, zu helfen, Kontakt zu
uns auf.
An unserer Schule herrscht ein Handyverbot für alle Schüler. Wir möchten nicht,
dass die Kinder sich in den Pausen oder im Unterricht mit Handys, Tablets oder
anderen technischen Geräten beschäftigen. Hinzu kommt, dass diese Geräte sehr
empfindlich sind und in Kinderhänden leicht kaputt gehen. Niemand zahlt diesen
Schaden. Die Kinder können in Not- und Krankheitsfällen von der Schule aus
anrufen und falls Sie Ihrem Kind doch ein Handy mitgeben müssen (aufgrund der
nachmittäglichen Aktivitäten), muss dieses Handy den gesamten Vormittag in der
Schultasche verbleiben.
Es

kamen

in

der

Vergangenheit

immer

wieder

Fragen

bezüglich

der

Hausaufgabenhilfe. Unsere Hausaufgabenhilfe dienstags bei Frau Grotstück
kann nach Ausflügen nicht stattfinden, wenn die Kinder keine Schulsachen
dabei haben, da sie dann auch nicht ihre Hausaufgaben und das dafür benötigte
Material dabei haben. Die Leseförderung ist davon nicht betroffen, da die Kinder in
der Schule ausreichend Material zur Leseförderung haben.
Bitte denken Sie nochmal daran, dass am kommenden Montag, den 10.10. der
Schulfotograf kommt.

Wir haben am 9.12. unseren Ausflug in die Eishalle fest gebucht. Es wird in naher
Zukunft nochmal eine überarbeitet Terminliste geben, da sich im zweiten
Schulhalbjahr einige Termine geändert haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team des Standortes Kollmar

