Hausen, den 15.03.2016
Liebe Eltern,
wieder ist ein Abschnitt geschafft und die Osterferien stehen vor der Tür. Wir
möchten die Gelegenheit nutzen, einen kurzen Überblick zu geben, was sich in den
letzten Wochen in der Schule ereignet hat.
Die Rückmeldungen zu den Lernentwicklungsgesprächen waren sehr positiv und
wurden von allen Beteiligten als gewinnbringend erlebt. Für uns ist es ein wichtiger
Baustein im Bemühen, den Kindern ein selbstständiges und selbstverantwortliches
Lernen zu ermöglichen. Dies stützt Unterrichtsstrukturen, in denen die Kinder - von
den Lehrkräften angeleitet und begleitet - ihren Lernprozess aktiv mitgestalten.
In unseren Kombiklassen hatten wir in den letzten Wochen zahlreichen
Expertenbesuch, denn erfreulicherweise haben sich in allen drei Klassen Eltern
gefunden, die sich bereit erklärten, den Kindern ihren Beruf vorzustellen. Dies waren
für die Kinder ganz besondere Unterrichtsstunden, denn aus erster Hand, sind die
Informationen doch immer am interessantesten. Wir sagen für dieses tolle
Engagement ein „großes Dankeschön“.
Unsere Viertklässler gehen auf die Zielgerade im Hinblick auf den Übertritt und
absolvieren gerade die praktische Radfahrausbildung, an deren Ende die
Fahrradprüfung steht. So fahren sie jeden Freitag mit dem Bus zum
Verkehrsübungsplatz nach Forchheim und drehen dort viele Übungsrunden, sodass
Vorfahrt, Vorrang und andere Verkehrsregeln kein Fremdwort mehr für sie sind.
Sicher sind sie zur Zeit sehr kritische Beifahrer im Auto ihrer Eltern.
Unsere katholischen Drittklässler bereiten sich aktuell intensiv auf die Kommunion
vor und feiern dann am 10. April ihren großen Tag in der Kirche in Hausen.
Die dritte Klasse verbrachte außerdem einen eindrucksvollen Tag bei der Freiwilligen
Feuerwehr in Hausen. Hier bekamen die Kinder viele Einblicke und konnten so
manche Dinge in der Praxis ausprobieren. An dieser Stelle sei Herrn Scholz, Frau
Heilmann und ihrem Team für die intensive Vorbereitung gedankt.
Am Wochenende haben wir einen tollen Frühlings- und Osterbasar in der Schule
erlebt. Die musikalische Begrüßung durch die Kinder der Klasse 1/2 c unter Leitung
von Frau Sümmerer und den Kindern der vierten Klasse unter Anleitung von Frau
Wifling ließen uns prima in die Veranstaltung starten. Danach war Vieles geboten.
Man konnte gemütlich durch den Basar und den Deckenflohmarkt bummeln und das
ein oder andere tolle Geschenk für Ostern erstehen. Auch die Mittagsbetreuung
stellte sich vor und bot Selbstgebasteltes an. Unsere zukünftigen Erstklasskinder
konnten etwas „Klassenzimmerluft schnuppern“ und Lernmaterialien unter Anleitung
der großen Erst- und Zweitklässler ausprobieren. Wer hungrig oder durstig war,
wurde von unserem Elternbeirat verpflegt. Dieser schöne Tag war nur durch die
Unterstützung vieler „guter Geister“ möglich, deshalb sagen wir im Namen der Kinder
ein ganz herzliches Dankeschön an alle „Bastler und Bastlerinnen“, „Bäcker und
Bäckerinnen“ und alle die am Samstag selbst hier waren, um Küchen- oder
Thekendienst zu übernehmen.
Toni Tanner bot am Montag den Kindern das Stück „Wasser für alle“ dar. Dies fügt
sich prima in unser Jahresthema „Wasser“ ein und die Kinder genossen einen
schönen Start in die letzte Schulwoche vor den Osterferien.

Am Donnerstag haben die Kinder der dritten und vierten Jahrgangsstufe die
Möglichkeit am Känguru Wettbewerb teilzunehmen. Dies ist ein Mathematikwettbewerb, der deutschlandweit durchgeführt wird und ein interessantes
Aufgabengebiet für die Kinder erschließt.
Die Kooperation mit den Kindertagesstätten gestaltet sich in diesem Jahr noch
einmal intensiver als in den Jahren zuvor, da unsere 1/2 Lehrkräfte jeweils mittwochs
in den KITAs hospitieren und im Rahmen dieser Hospitation auch das
Einschulungsverfahren durchgeführt haben. Dies ermöglicht es den Kindern, sich in
ihrem vertrauten Umfeld zu präsentieren und die Lehrerinnen schon im Vorfeld des
Schulbeginns kennenzulernen. Dadurch wird der Übergang von KITA zu Schule
sicherlich noch einmal erleichtert. Die „Osterhasen-Werkstatt“ für die zukünftigen
Erstklasskinder ist bereits eine traditionelle Einrichtung an unserer Schule – schön
dass es auch in diesem Jahr wieder möglich ist, dass die Vorschulkinder am
Donnerstag bei uns durch das Schulhaus „hoppeln“.
Tja, wie man sieht war in den letzten Wochen doch so einiges für die Kinder geboten
und sie haben sich nun eine Erholungspause verdient und so starten wir hoffentlich
gut erholt wieder am Montag, den 04.04.16 in den neuen Abschnitt des Schuljahres.
Nun noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss:
Am Freitag, den 18.03.2016 endet der Unterricht für alle Klassen um 11:05 Uhr.
Ausnahme ist die Klasse 4a, die bis um 12:05 Uhr praktische Radfahrausbildung hat.
Bitte geben Sie an, wenn Sie für Ihr Kind bis zum regulären Unterrichtsschluss
Betreuungsbedarf haben.
Wir wünschen Ihnen und den Kindern erholsame Ferientage und ein frohes
Osterfest!
Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Schulteams

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
(Name des Kindes)

_____________
(Klasse)

Mein Kind soll am Freitag, den 18.03.2016
 um 11:05 nach Hause gehen.
 bis zum stundenplanmäßigen Unterricht in der Schule betreut werden.
 in die Mittagsbetreuung gehen.

_____________________________________
(Unterschrift eines Erz.berechtigten)

