INFO
Kranenburg, den 7.6.2019
Liebe Eltern,
die Projektwoche: Landkinder leben cool – gemeinsam für die Zukunft!
war für mich ein voller Erfolg!!! Die Kinder haben sich sehr wohlgefühlt und viel
dazugelernt.Die LehrerInnen haben neue Erfahrungen gesammelt und auch neue
Stärken bei sich und den Kindern entdeckt und alle aktiven Eltern haben uns „auf
Händen getragen“! Ob es die Organisation der Kuchentheke, kräftiges Anpacken,
fotografieren oder kleine Beiträge im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten waren.
26 Kuchen wurden gespendet und es ist nichts übrig geblieben. Viel positive
Resonanz habe ich auch von „fremden“ BesucherInnen erhalten. Ich kann nur sagen:
Danke! Es sind so viele Spenden eingegangen, dass der Förderverein mit dem
Zählen noch nicht nachgekommen ist. Sicher ist aber, dass unser Schülerparlament
durch die Aktion Viele Hände für eine kleine Spende mehr als 400 € zur Verfügung
gestellt bekommen wird. Ich freue mich auf weitere gemeinsame Aktionen.
Das Schuljahr geht mit großen Schritten dem Ende entgegen, deshalb hier noch
einige neue Infos und Erinnerungen:
In diesem Schuljahr wird es für die Klassen 1-3 neue Zeugnisformulare geben,
sogenannte Ankreuzzeugnisse. Eltern äußerten häufig den Wunsch, genauer
wissen zu wollen, wo ihr Kind steht. Die neuen Zeugnisse sollen mehr Transparenz
schaffen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wie es Ihnen mit den Zeugnissen
ergangen ist. Wie immer gibt es auch Rücksprachemöglichkeiten zu den Zeugnissen
in der letzten Schulwoche.
Klassenbildung: Die neuen Klassen E1- E4 und die Klassen 3a und 3b werden
spätestens bis zum 3.7.2019 gebildet sein. Am 4.7. wird es „Schnupperstunden“ in
den neuen Klassen geben. Anders als in den letzten Jahren werden voraussichtlich
Kinder aus 3 verschiedenen E-Klassen in der 3a oder 3b sitzen. Bei der
Zusammensetzung einer Klasse achten wir möglichst auf eine gleichmäßige
Verteilung von Mädchen und Jungen; Muttersprache Deutsch, Niederländisch oder
einer anderen Sprache; Lernniveaus der Kinder und wenn möglich auch auf
Freundschaften.
Die Lehrerbesetzung ist z.T. geklärt: Ich freue mich, dass uns unsere beiden
SonderpädagogInnen (Herr Evens, Frau diLeone) erhalten bleiben. Leider werden
wir aber von Frau Hölzle Abschied nehmen müssen, die schon lange einen
Versetzungsantrag gestellt hat, um wohnortnäher eingesetzt zu werden. Sie sieht
dieser Versetzung mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. In
der letzten Schulwoche werden wir sicherlich Zeit finden, dass Kinder und Eltern sich
von ihr verabschieden können. Ich gehe davon aus, dass es keine zusätzliche Stelle
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von außen geben wird, da wir recht gut besetzt sind. Ich bitte um Ihr Verständnis,
dass ich erst nach offizieller Bestätigung meiner Lehrerbesetzung für das neue
Schuljahr alle KlassenlehrerInnen bekannt geben darf und kann.
Thema Hitzefrei: In Nordrhein-Westfalen ist die Hitze im Klassenraum
entscheidend. Als Anhaltspunkt gelten mehr als 27 Grad Celsius Raumtemperatur.
Die Entscheidungsmacht, ob es Hitzefrei gibt, liegt bei der Schulleitung der
einzelnen Schulen. Da unsere Klassenräume unterschiedlich schnell aufheizen,
dauert es schon mehrere Tage bis alle Klassenräume die Richtwerte erreicht haben
werden. Die Betreuung am Nachmittag ist auch bei Hitzefrei gewährleistet.
Hitzefrei bedeutet, dass kein Unterricht erteilt wird. Es heißt aber nicht, dass die
Kinder nach Hause geschickt werden.
Wie sieht es in der Praxis bei uns aus? Wir werden die Kinder bei großer Hitze
mitunter früher in den Offenen Ganztag schicken bzw. dort mitbetreuen. Es wird in
der Regel bis 12.25 Uhr Unterricht stattfinden, der den Wetterbedingungen
angepasst wird, anschließend würde Hitzefrei gegeben. Bitte geben Sie Ihrem Kind
bei heißem Wetter Badetuch und Badeanzug/-hose mit, damit wir bei Bedarf für
Abkühlung sorgen können.
Früherer Schulschluss bei Hitzefrei: Wenn Eltern anrufen, dürfen sie ihre Kinder
nach dem Unterricht abholen. Sie erfahren spätestens ab 10 Uhr vormittags auf
der homepage (s.u.) bzw. im Sekretariat, ob Hitzefrei gegeben wird.
8.6. – 11.06.2019

Pfingstferien , OGS am 11.06. geöffnet, Doodle-Abfrage!!

13.06.2019 geänderter Radfahrtraining Klasse 1-3 (Fahrrad mit zur Schule)
Termin!!!!
20.06.2019

Gesetzlicher Feiertag, unterrichtsfrei, OGS geschlossen

21.06.2019

Beweglicher Ferientag, Doodle-Abfrage!!

23.06.2019

Angemeldete Kinder des Chores Klasse 3 und 4 singen
auf dem Stüppkesmarkt in Kranenburg ca. 14.30 Uhr,
Treffen ca. 20 Minuten vorher (genaue Info wird folgen)

24.06. - 26.06.2019

Klassenfahrt der Klassen 3a und 3b

26.6. 2019

Infoabend für die Schulneulinge

02.07.2019 geänderter Wandertag aller Klassen (keine OGS!!!); Der
Förderverein übernimmt die (erheblichen) Fahrtkosten!!
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Termin!!

Dank an alle, die den Förderverein mit ihren Beiträgen
unterstützen.
E-Klassen: Zoobesuch in Krefeld (genaue Info wird
folgen)
Klasse 3-4 Besuch des Openluchtmuseums in Arnheim
(genaue Info wird folgen)

04.07.2019

„Schnupperbesuch“ der Vorschul-Kindergartenkinder in
ihren zukünftigen Klassen. Die zukünftigen 3.
KlässlerInnen lernen ebenfalls ihre neue Klasse kennen.

8.7.2019

Zeugnisausgabe Klasse 1-3; Rücksprache zum Zeugnis
Klasse 1-3 (bitte bei Bedarf Termine mit der
Klassenleitung vereinbaren)
Doodle-Abfrage!!

11.7.2019

Verabschiedung der Klassen 4, Unterrichtsschluss um
11.25 Uhr, Notgruppe: OGS nur bei dringendem Bedarf

12.7.2019

letzter Schultag
Doodle-Abfrage!!

15.7.2019

Beginn der Sommerferien
Ferienbetreuung vom 15.07.2019 – 02.08.2019 und am
26./27.08.2019 möglich Doodle-Abfrage!!

Bitte beachten Sie die Doodle Abfragen. Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Jede/r muss sich melden!! Wir werden bei jeder Abfrage eine Ankreuzmöglichkeit
bereitstellen, dass Sie auch ankreuzen müssen, wenn Ihr Kind wie gewohnt in die
OGS gehen soll.
Danke für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit.
Viele Grüße

P.S.: Sie finden fast alle Infos bereits seit langem auf der
Homepage (www.gs-kranenburg.de).

Anni Clees
Dieses Info ist als zusätzliche Erinnerungshilfe gedacht.

Schulleitung

