
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Die ersten Schultage sind vorbei und ich hoffe Sie und Ihre Familien haben sich in den Ferien 
gut erholen können und die ersten Schultage gut bewältigt. Wie gewohnt möchte ich auch in die-
sem Jahr über Elternbriefe Informationen an Sie weitergeben.
65 Schulanfängerinnen und -anfänger sind in die drei 1. Klassen eingeschult worden; wie in je-
dem Jahr wurden sie von Schülerinnen und Schülern unserer Schule im Rahmen einer schönen 
Feier begrüßt. Allen, die an der Gestaltung der Feier beteiligt waren, sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. Dies gilt auch besonders für den Elternverein und die Eltern der 2. Klassen, die für Ge-
tränke und Kuchen gesorgt haben.

Informationen

- Das Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule für die 1. und 2. Klassen findet 
von 7:40 Uhr bis 8:40 Uhr statt. Derzeit bieten wir zwei Betreuungsgruppen an, bei Be-
darf wird eine dritte Gruppe gebildet.

- Die Nachmittagsbetreuung des Flecken Aerzen findet von 12:50 Uhr bis 17:00 Uhr statt. 
Informationen erhalten Sie bei Frau Wenke, Tel 05154/988-34 oder bei uns im Sekretari-
at.

- Die erfolgreiche Kooperation mit der Jugendmusikschule Pyrmont wird selbstverständ-
lich fortgeführt. Wie gewohnt gibt es freitags von 12:45 + 13:45 Uhr den Chor, die Blä-
ser- und die Streichergruppe. Für die Streicher- und Bläsergruppen suchen wir unbedingt 
noch Verstärkung. Außerdem bieten wir jetzt auch zusätzlich Anfängergruppen an. Bei 
Interesse sprechen Sie uns bitte an. Ein Anmeldeformular gibt es im Sekretariat.

- Am 19.08. beginnt das Kollegium die Fortbildungsreihe zur Methodenkompetenz. Diese 
Fortbildung umfasst in den nächsten 2 Jahren insgesamt 16 Schultage. Da die Referenten 
nicht in der Ferienzeit zur Verfügung stehen, wird es - wie bereits im Schulelternrat 
erötert - teilweise notwendig werden, an diesen Tagen den Unterricht in einem Jahrgang 
entfallen zu lassen. Eine Betreuungsmöglichkeit wird jedoch immer angeboten. Wir wer-
den Sie rechtzeitig darüber informieren und die Belastungen in den kommenden zwei 
Jahren gleichmäßig auf alle Klassen verteilen.

Personalia

Frau Goslars Tätigkeit als Pädagogische Mitarbeiterin endete im Juni dieses Jahres. Frau Alves 
übernimmt ab sofort die Aufgaben der Früh- und Hausaufgabenbetreuung.
Wir begrüßen mit Frau Gerlach eine neue Anwärterin in unserer Schule. Frau Gerlach wird in 
den Fächern Deutsch und Sport ausgebildet.

Termine

- Die Arbeitsgemeinschaften für die 3. und 4. Klassen finden dienstags bis donnerstags von 
12:45 Uhr bis 13:30 Uhr bzw. 14:15 Uhr statt.

- Der Schulfotograf kommt am 24.08. und fotografiert – unverbindlich – die 1.und 4. Klas-
sen.

- Am 15.09. findet um 19:30 Uhr die erste Sitzung des Schulelternrates mit notwendigen 
Neuwahlen statt. 



- Die Herbstferien dauern vom 09.10.09 bis 24.10.10
- Im November führt die Pyrmonter Theater Companie bei uns in der Schule das Stück 

„Don Quijote oder die Macht der Fantasie“ auf.

… und sonst noch …

- Das Kopiergeld für das 1. Halbjahr ist wieder fällig. Bitte geben Sie Ihrem Kind in den 
nächsten Tagen 5,-- € mit in die Schule. Die Klassenlehrerinnen sammeln das Geld ein.

- An unserer Schule tragen alle Schülerinnen und Schüler Hausschuhe. Falls noch nicht 
geschehen, denken Sie bitte daran, Ihrem Kind ein paar Hausschuhe mit in die Schule zu 
geben.

- Wenn Sie Ihr Kind morgens in die Schule bringen bzw. mittags abholen,   
verabschieden/erwarten Sie Ihr Kind bitte auf dem   Schulhof bzw. in der Pausenhalle  !   

Ich wünsche Ihnen, Ihrem Kind und uns einen guten Start in das neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

(Eberhardt)
- Schulleiter - 


