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INFOBRIEF DEZEMBER 2022 

 

Wanderbäume und Adventssingen 
Am Sonntag, den 4.12. werden vor unserem Schulhaus auf dem Parkstreifen zwei Wanderbäume aufgestellt, die 
dazu einladen, sich hinzusetzen und zu verweilen und etwas mehr Grün in die Platenstraße bringen. Die 
RADKOMM e.V. hat zusammen mit dem Vekehrsclub Deutschland dieses Projekt initiert und wir freuen uns, dass 
wir für die nächsten zwei Monate in den Genuss dieser zwei Module kommen.  
Zur Einweihung werden wir unser Adventssingen ab Montag, den 5.12. vor das Schulhaus verlegen und dazu 
auch die Nachbarschaft einladen; vielleicht entstehen durch die Wanderbäume ja neue nachbarschaftliche 
Kontakte. Weitere Adventssingen finden dienstags 13.12. und 20.12. um 8.15 Uhr statt. Sie sind herzlich dazu 
eingeladen. 
 

Weihnachtsbaum  
Ein nachhaltiger und wunderbarer Weihnachtsbaum aus Holz wird ab nächster Woche im Flur des Haupteingangs 
stehen. Diesen hat Herr Raschewski im Rahmen der Grünen Schule gebaut hat und er kann jedes Jahr 
wiederverwendet werden. Neben Lichterketten wird er mit Selbstgebasteltem von den Kindern geschmückt.  
 

Buchausstellung  
Die Buchausstellung in Kooperation mit „Knirps&Riese“ findet vom 5.-9.12. im Computerraum statt. Alle Klassen 
werden in dieser Woche dort stöbern und die Kinder füllen ggfs. eine Wunschbestellung aus, die sie mit nach 
Hause nehmen. Falls Sie das Buch Ihrem Kind schenken/kaufen möchten, so geben Sie den Bestellzettel und den 
Geldbetrag ihrem Kind bis Montag, 12.12. wieder mit in die Schule.  
 

Termine 
Am Donnerstag 8.12. findet von 16-18h unser Weihnachtsmarkt statt, zu dem Sie ja bereits eingeladen sind und 
Ihre Hilfe abgefragt wurde. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Nachmittag. 
Bis Freitag, den 9.12. können die Anmeldungen für die Teilnahme am Veedelszoch abgeben werden. Dazu haben 
die Kinder in dieser Woche einen ausfühlichen Elternbrief erhalten.  
Am Samstag, den 18.12. haben alle Jekitskinder unserer Schule die Möglichkeit, im Stadtgarten um 10.30 Uhr 
aufzutreten. Frau Nuss wird dazu einen Brief an die Eltern schreiben.  
 

Elterncafés 
Auch im Winter möchten wir unsere Eltencafés weiter anbieten, weil wir es schön finden, mit Ihnen in den 
Austausch zu kommen. Montags um 8.15 Uhr findet es im Dezember am Wanderbaum vor der Schule statt und 
donnerstags um 15 Uhr auf dem Schulhof (bei Regen unter dem Dach). Herzliche Einladung an Sie, auf eine Tasse 
Kaffee vorbeizukommen.  
 

Krankmeldungen 
Wenn ihr Kind nicht zur Schule kommen kann, so rufen Sie bitte vor 8 Uhr (gern bis 7.50Uhr) in der Schule an und 
sprechen dort auf den Anrufbeantworter (Tel.: 0221-3998030). Mails an die Klassenlehrerinnen sind nicht der 
richtige Weg, da diese ja nicht täglich abgerufen werden.  
 

Personal 
Unsere Konrektorin Frau Oppermann ist schwanger und es besteht ein Beschäftigungsverbot, so dass sie bereits 
jetzt keinen Unterricht mehr erteilen kann. Wir durften eine Vertretungsstelle ausschreiben und hoffen, dass wir 
die Stelle besetzen können. Ebenso laufen noch Ausschreibungen für Vertretungsstellen Sozialpädagogische 
Fachkraft und Sonderpädagog*in. 
 

WDR-Dreh 
Die Aufnahmen für die Sendung „Sport inside“ zum Thema fehlende Turnhalle sind erfolgt; der Redakteur war 
sehr begeistert vom 24-Stundenlauf und dem Sportunterricht. Ausgestrahlt wird der Bericht voraussichtlich Ende 
Januar. Wir werden Sie dann natürlich informieren.  
 

 

Die Weihnachtsferien beginnen am 23.12., d.h. der letzte Schultag ist Donnerstag, der 22.12.; an diesem Tag 
finden Unterricht und die OGS-Betreuung wie gewohnt statt. Unterrichtsbeginn: Montag, den, 09.01.2023. 

 
 


