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Schönthal, 13.11.2018

Elternbrief 3 - 2018/19
Liebe Eltern,
am Dienstag, 27.11.2018 findet ab 18.00 Uhr der Elternsprechtag für das 1. Halbjahr statt.
Diese Abendstunde ist vor allem für Väter und Mütter gedacht, die aus beruflichen oder sonstigen Gründen die Sprechzeiten am Vormittag nicht wahrnehmen können.
Wir bitten Sie, wenn Sie diese Abendsprechstunde nutzen wollen, sich mit anhängendem
Abschnitt bis Donnerstag, 15.11.2018 beim jeweiligen Klassenlehrer anzumelden. Dies ermöglicht es uns, eine ungefähre zeitliche Einteilung zu treffen und trägt dazu bei, unnötig lange
Wartezeiten zu vermeiden.
Abfrage: Lerngespräche statt Zwischenzeugnis
Auch in diesem Jahr hat sich das Lehrerkollegium in Absprache mit dem Elternbeirat dafür
entschieden, Lernentwicklungsgespräche in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 an der Schule anzubieten. Im Zeitraum vom Dezember 2018 bis Februar 2019 finden die Lernentwicklungsgespräche in Absprache mit Eltern und Klassenlehrerin statt. Der Bogen, den die Schüler zeitnah vor
dem Gespräch erhalten, sollte dieses Mal spätestens einen Tag vor dem Gesprächstermin bei
der Lehrkraft abgegeben werden. Teilen Sie uns bitte auf dem Rückmeldeabschnitt mit, ob Sie
sich für ein Lernentwicklungsgespräch oder für ein Zwischenzeugnis entscheiden.
b. w.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den unterschriebenen Abschnitt bitte wieder in der Klasse abgeben. Danke!

Name des Kindes: ___________________________________________ Klasse: ________
Den 3. Elternbrief vom 13.11.2018 habe ich zur Kenntnis genommen.
Wir möchten die Abendsprechstunde am Dienstag, den 27.11.2018 nutzen:
 Nein

 Ja:

Gewünschter Zeitraum  von _______ bis_______
 egal

Für die Klassen 1, 2 und 3 gibt es die Entscheidung zwischen:  Lernentwicklungsgespräch
 Zwischenzeugnis
Meine Idee für Werkstatt Experimentieren: _______________________________________
Ich könnte mich thematisch einbringen am:  Frankreichtag
 Europatag (Thema Alpen)
__________________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Aktion Geschenk mit Herz
Wie letztes Jahr beteiligen wir uns wieder an der Aktion „Geschenk mit Herz“. Die abgegebenen Päckchen werden bei uns an der Schule erst am 27.11.2018 abgeholt.
Theaterfahrt
Am Donnerstag, 13.12.2018 fahren wir mit allen Klassen nach Regensburg ins Velodrom und
sehen uns das Weihnachtstheater „Die Schneekönigin“ an. Vor der Aufführung werden wir wie
letztes Jahr kurz den Christkindelmarkt besuchen. Genauere Informationen hierzu teilen wir
Ihnen noch mit.
Mathe-Pirat – ABC-Pirat - Lepion
Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass ab Anfang Dezember der Zugang zum Internetportal Mathe-Pirat wieder freigeschaltet ist und gleichzeitig für Ihr Kind auch die Möglichkeit
besteht, mit demselben Passwort den ABC-Pirat sowie das Lese-Programm Lepion zu nutzen.
Aktion Löwenzahn
Die Grundschule Schönthal hat wieder ein Preisgeld von 100,00 € bekommen, weil wir im
letzten Schuljahr eine gute Rücklaufquote der beiden Zahnarztbesuchskarten hatten. Herzlichen Dank für ihre Unterstützung!
Bitte denken Sie auch jetzt schon wieder an die beiden halbjährlichen Untersuchungen und die
Karten. Wenn wir die Rücklaufquote noch erhöhen könnten, ließe sich auch ein Preisgeld von
bis zu 400,00 € erzielen! Also, auf geht´s zum Zahnarzt! 
Werkstatt Experimentieren
Wie in den letzten Jahren findet am Freitag vor den Faschingsferien (1. März 2019), wieder ein
„Werkstatt Experimentieren“-Tag statt. Dazu hat sich die Lehrerkonferenz noch nicht auf ein
Thema festgelegt. Wir können also noch gemeinsam auf Ideensammlung gehen. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über Ihre Ideen, um sie in die Planungen aufnehmen zu können.
So bereiten wir uns gemeinsam auf diesen bestimmt wieder spannenden Tag vor.
Europatag (Mai)
Dieser ebenfalls jährlich stattfindende Projekttag wird beim nächsten Mal schwerpunktmäßig
über die Alpen gehen. Auch dazu könnten wir uns vorstellen, dass von Ihrer Seite vielleicht
schon Erfahrungen bei Reisen gesammelt wurden oder evtl. sogar irgendwelche verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen bestehen, die wir dann an unserem Europatag nutzen könnten.
Tag der deutsch-französischen Freundschaft (Januar)
Das gleiche gilt natürlich für unseren Frankreichtag. Auch hier ist es möglich, sich von Elternseite einzubringen.
Homepage
Ich möchte mich an dieser Stelle wieder bei unserem Betreuer der Homepage, Herrn Daniel
Braun bedanken, der für uns ehrenamtlich viel Zeit in diese Aufgabe steckt und unsere Seite
immer absolut zeitnah aktualisiert. So werden z. B. neue Termine stets aktuell festgehalten und
Berichte - mit Fotos versehen – veröffentlicht.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Gabriele Rötzer, Rin

