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Liebe Eltern !
nur noch wenige Tage, dann ist es soweit:
Heiligabend, weihnachtliche Stimmung,
vielleicht ein Kirchenbesuch, schöne Geschenke und hoffentlich ein bisschen
Schnee.
Adventsfeier
Alle Schüler versammelten sich in diesem Jahr wieder an den „Adventsmontagen“ in der Eingangshalle rund um unseren großen Adventskranz, den Frau Gerder eigens für unsere Schule hergestellt
hat. Ganz herzlichen Dank dafür! Die
meisten Kinder haben zu diesem Anlass
Gedichte auswendig gelernt und sehr gelungen vorgetragen. Auch die musikalischen Beiträge waren wunderschön anzuhören. Das haben Ihre Kinder klasse
gemacht!
Aus dem Kollegium
Unsere Lehramtsanwärterin, Frau Bartels, hat ihre Prüfungen mit einem „Sehr
gut“ bestanden. Herzlichen Glückwunsch
für das großartige Ergebnis! Ganz besonderer Dank gilt Frau Penschke und
Herrn Adler, die Frau Bartels in ihrer
Anwärterzeit als Fachlehrer sehr engagiert und erfolgreich begleitet haben.
Zum 1. Februar endet Frau Bartels´
Ausbildungszeit an der Grundschule
Wehrendorf. Es fällt uns schwer, sie gehen zu lassen. Wir wünschen ihr viel
Glück auf ihrem zukünftigen Weg.

Bücherflohmarkt
Herzlichen Dank für Ihre Buchspenden!
Der Erlös von 112,- € soll für ein Kletterhaus angespart werden.
Elternsprechtag - Nachlese
Nachdem beim Elternsprechtag zum ersten Mal in der Eingangshalle Kaffe, Tee
und Gebäck und ein Bücherbasar angeboten wurden, bekamen wir viel positive
Resonanz. Das werden wir bei der Planung des nächsten Elternsprechtags beherzigen.
Weihnachtsmarkt
Bereits zum 30. Mal fand der Wehrendorfer Weihnachtsmarkt in unserer
Schule statt.
Die Kinder stimmten die Besucher mit
wunderschönen Weihnachtsliedern unter
der Leitung von Frau Böschemeier und
Herrn Adler auf das bevorstehende Fest
ein.
Die Caféteria haben in diesem Jahr wieder die Mütter und das Kollegium organisiert. Ihnen, liebe Mütter, möchte ich
für die Spenden der vielen leckeren Kuchen und für Ihre Hilfe beim Verkauf
und beim Abwasch ganz herzlich danken.
(Wer hat eigentlich diesen köstlichen
Bratapfelkuchen gebacken? Es gibt
schon Nachfragen für das Rezept.)
Der Erlös aus dem Basarverkauf soll für
unserer Kletterhaus angespart werden.
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Projekt „Schulhof“
Fertig sind wir noch nicht! Im kommenden Frühjahr soll es weiter gehen.
Für ein Kletterhaus mit Hangrutsche und
für das Anlegen eines Schulgartens benötigen wir dann wieder fleißige Hände
und offene Brieftaschen.
Schulhund George
Unser zukünftiger Schulbegleithund
George ist ein junger Goldendoodle-Rüde
und inzwischen 16 Monate alt. Er soll allmählich auf mögliche Situationen in seinem künftigen Einsatzbereich vorbereitet werden.
George zeigt gute charakterliche Voraussetzungen zur „Hundegestützten Pädagogik“: Er besitzt eine sehr gute Sozialisierung und hat ein freundliches und
verträgliches Wesen. Er ist geräuschunempfindlich gegen (Schul-)Lärm.
Außerdem erträgt George einen hohen
Stresspegel ohne aggressiv zu werden
und reagiert selbst bei grobmotorischer
Annäherung gelassen.
Schulhunde haben durch zahlreiche Studien belegte positive Effekte auf die
Kinder und können ein ausgeglichenes
Lernklima, Frohsinn und Motivation vermitteln und das Verantwortungsgefühl
fördern.
George wird mich voraussichtlich an zwei
Wochentagen in der Schule begleiten. Er
geht mit in meinen Unterricht und ist
auch im Schulleiterbüro anzutreffen. Er
begleitet mich zunächst in den Klassen 3
und 4 und im Förderunterricht.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein
fröhliches Weihnachtsfest und für 2013
Zufriedenheit, Gesundheit und Glück.
Ihre Carola Aubke

Bitte informieren Sie mich, falls Ihr Kind
eine Hundehaarallergie oder sehr große
Angst vor Hunden hat. Goldendoodle gelten zwar als „allergikerfreundlich“, weil
sie kaum haaren, aber darauf möchte ich
mich nicht verlassen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
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