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Liebe Eltern!
Das neue Schuljahr hat begonnen und langsam nimmt alles wieder seinen gewohnten Lauf.
Damit Sie über die hinter uns liegenden und auch kommenden Ereignisse informiert sind,
erhalten Sie mit diesem Schreiben einen kurzen Rück- und Ausblick sowie den Terminplan.
Einschulung
Wie immer zu Beginn des Schuljahres fand die Einschulungsfeier für die Vorschüler und die
neuen Erstklässler statt. Mit dem Theaterstück „Oh wie schön ist Lameiträu!“ konnten die
Schülerinnen und Schüler der 3b alle Zuschauer begeistern!
An dieser Stelle ein ganz großes „Dankeschön“ an alle Helfer, die zur Gestaltung der
Einschulungsfeier beigetragen haben!
Igelregeln
Unsere Schulregeln gelten für den Vor- und Nachmittag.
Rücksichtsvoll:
Vorsichtig:
Pünktlich:
Freundlich:
Friedlich:

Ich bin rücksichtsvoll jedem gegenüber.
Ich achte die Natur und gehe vorsichtig mit jedem Eigentum um.
Ich bin pünktlich am Treffpunkt.
Ich spreche und verhalte mich freundlich.
Ich löse Konflikte ruhig und gewaltfrei.

Damit die Kinder die Regeln lernen bzw. wieder erinnern, wird jede Regel eine Woche lang
durchgenommen. Die Kinder besprechen die Regeln immer am Montag. Täglich können die
Kinder z.B. über das Punkten an einer Ampel zurückmelden, wie sie selbst oder die Klasse die
Regel eingehalten haben. Die „Regelwochen“ beginnen am 26.8.19 und enden am 27.9.19 mit
einer gemeinsamen Veranstaltung in der Aula.
Um die Regeln zu visualisieren hängt in jeder Klasse, in der Aula und im GBS-Raum folgendes
Banner:

Streitschlichter
Einige Kinder aus den 4. Klassen wurden im letzten Schuljahr zu Streitschlichtern ausgebildet
und sind in der Lage Streitereien auf dem Schulhof in den Pausen zu klären. Sie sind an den
gelben Westen zu erkennen. Sie stehen neben den Aufsichten zur Klärung von Differenzen
zwischen den Kindern zur Verfügung. Damit ein Streit geklärt werden kann, gibt es das sog.
Streitschlichterhäuschen neben dem Kletterseilzirkus. Hier können die Schwierigkeiten in Ruhe
besprochen werden.
Kann ein Streit nicht geklärt werden, helfen die Lehrerinnen.

Aufsichten
In fast allen Pausen befinden sich immer drei Aufsichten auf unserem Schulgelände. Damit die
Kinder die Aufsichten gut erkennen können, tragen diese Warnwesten in blau, rosa oder grün.
Netiquette
Sicher kennen Sie das: Ihr Kind kommt nach Hause und erzählt, was in der Schule schlimmes
passiert ist. Sie sind verärgert und schreiben dieses sofort in eine Mail an die entsprechende
Kollegin. Vielleicht ist diese Mail dann nicht ganz so nett formuliert und so kommt eventuell
auch etwas nicht so nettes zurück und alle sind genervt. Damit das nicht passiert und wir alle
gemeinsam freundlich miteinander umgehen, haben wir uns im Kollegium und im Elternrat für
die „Eenstocker Netiquette“ ausgesprochen.
Hier unsere Netiquette für ein harmonisches Zusammenarbeiten:
Eenstocker Netiquette
Gilt für alle Nachrichten in schriftlicher Form (E-Mails, Briefe, Informationen im Postheft)
Eine Nachricht...
•
•
•
•
•

enthält einen aussagekräftigen Betreff (gilt nur für E-Mails).
beginnt mit einer höflichen Anrede und endet mit einem Gruß und ihrem Namen.
ist höflich, kurz und sachlich formuliert.
betrachtet die Situation von verschiedenen Standpunkten.
beinhaltet keine abwertenden Aussagen über andere Personen.

Bitte…
• denken sie daran, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt.
• überlegen sie vor dem Absenden / Mitgeben, ob Ihr Beitrag vielleicht missverstanden
werden kann.
• bedenken sie, dass die gleiche Situation von verschiedenen Menschen unterschiedlich
wahrgenommen werden kann.
• lesen sie ihre Nachricht vor dem Absenden / Mitgeben noch einmal durch.
• keine Krankmeldungen auf diesem Weg (Krankmeldungen nur telefonisch).
• Wir freuen uns auch über positives Feedback!
Fit und stark fürs Leben…
wird schon seit mehreren Jahren an der Schule durchgeführt. Das Projekt wird in den Klassen
1 und 2, später darauf aufbauend in den Klassen 3 und 4 durchgeführt. Die „Igel-Igor-Stunden“
des Programms helfen den Kindern Einfallsreichtum und Kreativität zu entwickeln und
gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein zu stärken. In die Stunden sind auch Atem- und
Entspannungsübungen sowie Fantasiereisen integriert, die den Kindern helfen, Ängste und
Stress zu bewältigen und abzubauen.
Ferdi (Verhaltenstraining für Schulanfänger)
Das Präventionsprogramm „Ferdi“ versteht sich als ein präventives Förderprogramm, das
soziale und emotionale Fertigkeiten vermittelt, um so möglichen Verhaltensproblemen zum
Zeitpunkt des Schulbeginns entgegenzuwirken. Ziel des Trainings ist es, die Kinder in ihrer
sozia-lemotionalen Entwicklung in der Phase des Schulbeginns zu unterstützen und zu
stärken. Das Programm wird bei uns in allen 1. oder 2. Klassen von Frau Matthes oder Frau
Mora durchgeführt.
Sprachförderung
Von Montag bis Donnerstag findet in den Klassen von 13.05 – 13.50 Uhr die Sprachförderung
statt. Die teilnehmenden Kinder wurden bzw. werden noch informiert. Die Sprachförderung
beginnt am 26.8.19. Für die Erstklässler beginnt die Sprachförderung erst nach den
Herbstferien.

Chor
Der Schulchor probt auch in diesem Schuljahr immer am Donnerstag. Die
Proben finden im Musikraum mit Frau Jahnke und Frau Seick statt. Eine Einladung zur
Teilnahme am Chor wird verteilt. Der Chor startet am 29.8.2019.
Alle GBS-Kinder die am Chor oder der Sprachförderung teilnehmen essen im Anschluss.
Schülerbücherei
In der Schülerbücherei stehen den Kindern über 1000 Medien zur Verfügung. Die Kinder
können in der ersten Pause in die Bücherei gehen um Bücher zu lesen und auch auszuleihen.
Die Bücherei wird von ehrenamtlichen Helfern betreut. Leider fehlen Helfer, so dass die
Bücherei nicht an jedem Tag geöffnet hat. Damit wieder jeder Tag abgedeckt ist,
benötigen wir Mütter, Väter, Omas und Opas ….. Wenn Sie es einrichten könnten
zwischen 9.30 und 10.15 Uhr (1. Pause) zu helfen, so würden sich die Kinder sehr
darüber freuen. Bei Interesse melden Sie sich bitte im Schulbüro bei Frau Havemeister
(Tel.:428 96 07 - 0).
Schulhof
Wie bereits im letzten Schuljahr bitten wir auch in diesem Jahr darum, dass die Eltern den
Schulhof zwischen 8.00 – 15.00 Uhr nicht betreten. Mit dieser Maßnahme möchten wir die
Selbständigkeit der Kinder fördern.
Das gilt nicht für die Eltern der Kita und der Vorschule sowie bis zu den Herbstferien für die
Eltern der 1. Klassen.
Homepage
Auf unserer Homepage finden Sie den Terminplan (der auch diesem Brief anhängt), sowie
Artikel über Veranstaltungen und auch alle Elternbriefe.
Jahreshauptversammlung Schulverein
Am Dienstag, 17.9.19 findet um 18.00 Uhr die Jahreshauptversammlung des
Schulvereins im Musikraum statt. Eine gesonderte Einladung folgt.
Elternhauptversammlung
Ebenfalls am Dienstag, 17.9.19 findet um 19.15 Uhr die Elternhauptversammlung der Schule
im Musikraum statt. Im Anschluss tagt der Elternrat. Die Elternvertreter der Klassen sollen bitte
erscheinen. Auch für diese Veranstaltung erhalten Sie noch eine gesonderte Einladung.
Terminplan Schule und Kooperationspartner
Alle Termine dieses Schuljahres finden sie auf dem anliegenden Terminplan. Es sind sowohl
die Termine der Schule als auch der GBS aufgeführt.
Der Plan ist noch nicht ganz vollständig! Neue Termine werden Ihnen in weiteren Elternbriefen
mitgeteilt.
Aufruf: Anhängender Brief
Der kleine Sohn des Küchenchefs unseres Caterers, Herr Templin, ist schwer erkrankt. Aus
diesem Anlass hat er einen Brief verfasst in dem er darum bittet, sich bei DKMS registrieren zu
lassen. Dieses ist natürlich nur ein Aufruf, keine Verpflichtung.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule wünschen Ihnen und Ihm Kind ein
erfolgreiches Schuljahr 2019 / 2020!
Herzliche Grüße
C. Below

F. Seick

-Schulleiterin-

-stellv. Schulleiterin-

Liebe Kinderwelt/Flachsland Freunde,
ich habe heute an euch alle eine kleine Bitte und würde mir wünschen, dass möglichst viele
von euch diesen Beitrag lesen/aufhängen und teilen!
Mein kleiner Sohn Gabriel, gerade einmal 3 Monate (*15.5.19) alt, leidet unter einem seltenen
Immundefekt, der septischen Granulomatose. Sein Immunsystem ist hierdurch quasi jedem
bakteriellen Infekt hilflos ausgeliefert, er benötigt eine andauernde Gabe von Antibiotika um
die ständig aufkommenden Entzündungen in seinem Körper zu bekämpfen. Er liegt bereits
seit er 7 Wochen alt ist im Krankenhaus, wurde schon 4-mal operiert und musste sich
unzähligen, teils schmerzhaften Untersuchungen unterziehen lassen.
Warum erzähle ich euch das alles?
Gabriel benötigt für die Chance auf ein hoffentlich langes und normales Leben dringend eine
Knochenmarktransplantation. Lasst uns ihm und allen anderen kleinen und großen Patienten,
die so dringend auf eine Spende warten, die Chance auf ein gesundes Leben geben!
Registriert euch als Stammzellen Spender bei der DKMS!
https://www.dkms.de/de/spender-werden
Ich bin selber seit einigen Jahren registriert und hoffe eines Tages durch meine Spende
jemandem die Chance auf ein gesundes Leben zu geben.
Es wäre toll wenn wir mit diesem Beitrag möglichst viele Menschen erreichen.
Ich danke euch allen sehr!!!❤
Auch im Namen von meinem kleinen Gabriel
Liebe Grüße Levke Henrik Templin

