Elternbrief Nr. 3

Schuljahr 2017/18
Linz, 27. Oktober 2017

Sehr geehrte Eltern,
am 13. November startet der St. Martinszug auf dem Linzer Marktplatz. Viele Laternen wurden bereits im
Unterricht gebastelt oder werden gerade fertiggestellt. Das Kollegium und sicherlich auch die Kinder
freuen sich schon darauf, diese kleinen Kunstwerke im Dunkeln leuchten zu sehen. Die KlassenlehrerInnen
warten auf ihre Schüler ab 18.00 Uhr auf dem Marktplatz und begleiten sie auf ihrem Weg durch die Stadt
bis zum St. Martinsfeuer am Rheinufer. Beachten Sie bitte, dass der St.-Martinzug keine Schulveranstaltung
ist und Sie für die Beaufsichtigung ihres Kindes vor, während und nach dem Umzug verantwortlich sind.
Am 06. Dezember nimmt die gesamte Schule an einem ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche
teil. Sollten Sie eine Teilnahme Ihres Kindes nicht wünschen, senden Sie uns bitte bis Freitag, 01. Dezember
eine kurze E-Mail an: sekretariat@grundschule-linz.de.
Frau Katerbow (2b) ist ab heute freigestellt und geht in den Mutterschutz. Das Kollegium wünscht ihr für
die Geburt ihres Kindes alles Gute! Eine Vertretung konnte unserer Schule bislang noch nicht zugeteilt
werden. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir bald Verstärkung bekommen werden und eine nachhaltige
Unterrichtsversorgung gewährleistet sein wird.
In dieser Woche sind wir mit unserem Schulprojekt: „Miteinander wird`s was!“ gestartet. Im Laufe dieses
Schuljahres werden die Kinder lernen, wie Konflikte besser bewältigt werden können, dass bestimmte
Umgangsformen im Hinblick auf das soziale Miteinander besonders wichtig sind und sie werden mehr über
ihre Pflichten aber auch über Möglichkeiten der Mitbestimmung erfahren.
Jeden Monat befassen wir uns daher mit einem „Motto des Monats“ und werden uns im Unterricht in
Form von Rollenspielen, Arbeitsblättern und Gesprächen besonders mit dieser Thematik beschäftigen. Um
auch Ihnen einen Einblick in unser Projekt zu gewährleisten, geben wir die jeweilige Thematik immer durch
einen „Mottozettel“ bekannt, der von den Kindern und auch von Ihnen unterschrieben werden muss
(ähnlich wie bei der Hausordnung). Bitte geben Sie Ihrem Kind den Zettel wieder unterschrieben mit in die
Schule. Zudem interessiert uns Ihre derzeitige Einschätzung. Füllen Sie bitte den angefügten Fragbogen
anonym aus und geben Sie ihn im Sekretariat oder bei der Klassenlehrerin, gerne in einem BlancoBriefumschlag, ab. Machen Sie Ihr Kind zudem darauf aufmerksam, dass ein gemeinschaftliches
Miteinander, freundliche Umgangsformen und die Einhaltung verbindlicher Regeln wichtig für ein positives
Schulklima sind. Wir hoffen, die Schüler durch unser Projekt zu sensibilisieren und auch für die Zukunft
stark zu machen, damit sich jeder in der Gemeinschaft wohlfühlen kann. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Carsten Pöppel
-Schulleiter-

gez. Dirk Nikolay
-Konrektor-
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Bitte unterschreiben Sie diesen Abschnitt und geben Sie ihn über die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer an die Schule
zurück. Ich habe den 3. Elternbrief 2017/18 gelesen:

Name d. Kindes:______________________________________
_______________________
Unterschrift

Klasse:______

