Grundschule Weißkirchen
Elternbrief Advent 2022
Liebe Eltern, liebe Kinder,

Modelleisenbahn AG

die Zeit der Besinnlichkeit liegt wieder zum Greifen
nahe – wenn da nicht noch die vielen Vorbereitungen
wären … und so machen wir es uns wie jedes Jahr zum
Ziel, immer wieder kleine Unterbrechungen in den
Schulalltag einzubauen: Wenn der Nikolaus kommt,
Vorlesezeiten im Klassenzimmer, Adventskalender
basteln, befüllen und öffnen, unser AdventsSchulradio, der Weihnachtsbaum … Und so ist es trotz
der Hektik doch immer wieder eine ganz besondere
Zeit im Jahr, die von Vorfreude und Lichterglanz in den
Augen geprägt ist. Lassen Sie uns gemeinsam den
Kindern immer wieder solche Momente der
gemeinsamen Freude bereiten.

Wir haben im Sommer eine Werkstatt
Modelleisenbahn gewonnen. Inzwischen haben wir
eine Modelleisenbahn AG eingerichtet und sind
erstaunt, wie gerne die Kinder teilnehmen und wie
viele Kinder noch teilnehmen möchten.
Gelegentlich entdeckt man auch Herrn Linker in der
AG. Die Oberurseler Woche hat bereits davon
berichtet. Mit etwas Unterstützung planen wir auch
im nächsten Halbjahr eine Fortsetzung und freuen
uns schon jetzt auf die Ergebnisse.

Löwenstark
Im letzten Elternbrief habe ich von dem Programm
„Löwenstark“ des Kultusministeriums berichtet. Wir
freuen uns, dass wir in einer sehr kurzen Vorlaufzeit
einige Projekte umsetzen konnten:
Musikalische Projektwoche
In der Woche vom 29.11.-3.12. haben wir mit der
Musikschule Oberursel musikalische Projekttage für
die Jahrgänge 3 und 4 angeboten. Am Freitag haben
die
Klassen
im
kleinen
Rahmen
eine
beeindruckende Kostprobe für alle gegeben. Toll,
mit welcher Freude alle Kinder dabei waren.
Autorenlesung
Franziska Harvey liest uns aus "Frohes Fest, kleines
Müffelmonster“ vor. Dieses Angebot ist für die Klassen
der E1, E2 und des Jahrgangs 2.
Außerdem bieten wir ab Jahrgang 2 verschiedene
Mathe- und Leseförderangebote an. So haben wir

in kurzer Zeit neben dem Unterricht noch weitere
Angebote zur Unterstützung der Entwicklung Ihrer
Kinder realisiert.

Rückblick St. Martin
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer für die
tolle Unterstützung! Vielen Dank für Ross und
Reiterin und für die „Kapelle“ aus Stierstadt. Für die
Kinder und auch für manchen Erwachsenen war es
sicherlich ein „kleines Highlight“ mal wieder
gemeinsam etwas zu unternehmen. Hoffen wir,
dass es auch wieder im nächsten Jahr möglich ist!
Nikolaus
Unser Nikolaus war wieder da und hat unser
Advents-Schulradio mit moderiert. Wie jedes Jahr
hat er ein besonderes Schulgedicht vorgelesen.
Anschließend hat er allen Kindern zugewunken und
für alle Klassen ein Nikolauskörbchen mitgebracht.
Es ist für das Erleben des Jahresablaufs so wichtig,
dass wir mit und für die Kinder kleine Feste feiern.
Der Nikolaustag ist sicherlich einer von ihnen.
Herzlichen Dank an den Förderverein, der die
Nikolauskörbchen „gesponsert“ hat.
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Schulkalender
Es können noch Schulkalender für 2022 im
Sekretariat für 10€ erworben werden. Vielleicht
noch eine Geschenkidee …
Advents-Schulradio
Wie im letzten Jahr gestaltet jeder Jahrgang einmal
an einem Adventsmontag das Advents-SchulradioProgramm mit kurzen Geschichten, Musikvorträgen
oder Gedichten. Dies verkürzt die Zeit bis zu den
Ferien und bringt Zuhörern und Machern des Radios
große Freude. Es ist toll zu sehen, mit welcher
Freude die Kinder das Programm mitgestalten.

Anwendung
technischer Geräte in der Schule
Zur Weihnachtszeit wird viel Werbung geschaltet,
z.B. auch für „Uhren-Telefone/-GPS-Tracker“ usw.
Ich erinnere daran, dass all diese technischen
Geräte in der Schule nicht genutzt werden dürfen.
Darüber hinaus ist der Einsatz von GPS-Trackern für
Kinder ohnehin kritisch und zu hinterfragen.
FUNDGRUBE
Unsere Fundgrube quillt schon wieder über! Sollten
Sie etwas vermissen, bitten Sie Ihr Kind danach zu
suchen (wir helfen gerne).
Terminvorschau

Baumaßnahmen Sporthalle
Die Baumaßnahmen am Vordach der Turnhalle
haben nur punktuell Auswirkungen auf den
Sportunterricht und sind bald abgeschlossen.
Corona-Lage
Bisher haben wir in der Schule nur Verdachtsfälle
verzeichnet. Die Kinder sind bei der Einhaltung der
Hygieneschutzvorgaben grundsätzlich diszipliniert
und achten auf die Regeln. Sie tragen ihre
medizinischen Masken und sind inzwischen beim
Testen routiniert. Einige Kinder vergessen aber,
eigene Masken mitzubringen. Ich erinnere daran,
dass Entscheidungen über Quarantänen in die
Zuständigkeit des Gesundheitsamtes fallen.
Verkehrssituation vor der Schule
Aktuell ist unser Eindruck, dass trotz der dunkleren
Jahreszeit kaum Elterntaxis unmittelbar vor der
Schuleinfahrt gesichtet werden. Daher möchte ich
mich einfach herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass
(fast) keine Autos bis vor die Schule vorfahren und
die Sicherheit der Kinder gefährden! Vielen Dank.
Sicherer Schulweg
Können Ihre Kinder auf dem Schulweg gut gesehen
werden, z.B. indem sie reflektierende Elemente
tragen? Besprechen Sie mit Ihren Kindern, wie
wichtig das richtige Schauen im Straßenverkehr ist
und üben es aktiv mit Ihren Kindern ein.

 Die Weihnachtsferien beginnen am 22.12.
(Unterricht von 8:00 – 10:50 Uhr - kein Ganztag);
erster Schultag nach den Ferien: Montag,
10.01.2022 laut Stundenplan
 Halbjahreszeugnisse am 04.02.2022 (alle Kinder
haben dann von 8-:00-10:50 Uhr Unterricht (Kein
Ganztag!)
 Ab Februar 2022 Beginn der Beratungsgespräche
für die weiterführende Schulen (nur 4.Klassen) und
Halbjahresgespräche für die Jahrgänge E2, 2 und 3

Weihnachtspäckchenaktion
Herzlichen Dank allen Familien für die unglaubliche
Fülle an Weihnachtspäckchen für den guten Zweck.
Es waren über 100 Kartons ... damit haben Sie
sicherlich vielen Kindern Freude geschenkt!
Lassen Sie uns gemeinsam den Kindern immer
wieder Momente der gemeinsamen Freude
bereiten.
Allen Eltern, Kindern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und allen Unterstützern unserer
täglichen und nicht-alltäglichen Arbeit wünsche
ich eine fröhliche Adventszeit und ein gesegnetes
Weihnachtsfest sowie ein friedliches Jahresende
und einen glücklichen Start in das Jahr 2022 !

Alan Moss, Schulleiter
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