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Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Arzheim!
„Weihnachten naht, das Fest der Feste…“
Es ist wieder soweit! Weihnachten und ein neues Jahr stehen
vor der Tür. Wo ist es geblieben, das Jahr?
„Ach, schon wieder Weihnachten!“ – „Wo ist die Zeit geblieben?“ –
So hört man allerorten.
Es ist nicht zu leugnen, die Zeit vergeht, und – wie es mir vorkommt – je älter man wird,
umso schneller!
So ist schon wieder Zeit, um Revue passieren zu lassen, was im letzten Jahr alles
„gelaufen“ ist!
Um unsere Kinder zum kompetenten Umgang mit Medien zu befähigen, gab es mehrere
Aktionen, die im Januar mit einem Elternabend begannen. Momentan sind wir mit dem
Rechenzentrum der Stadt Koblenz, die sich auch um die Grundschulen kümmern, in näherem
Kontakt und hoffen, dass bald unsere Klassenräume mit je zwei funktionsbereiten
Computern mit Internet für die Kinder zu Recherchen usw. ausgerüstet sind und unser
Computerraum auf Vordermann gebracht wird. Hoffen wir mal, dass es nicht zu lange
dauert!
Karneval in der Grundschule Arzheim ist für viele ein Highlight, auf das sich alle Kinder
freuen…und viele Eltern ebenfalls. Am Samstag vor dem 1. Advent arbeiteten wir bereits den
„Karnevalsfreitag“ vor, so dass wir uns auch 2017 wieder mehrtägig in das tolle Treiben
stürzen können.
Der Dreckwegtag mit unserem Gemeindevorsteher Herrn Krämer ist allen hier an der Schule
noch präsent. Herr Krämer konnte nebenbei viel von Arzheim und der früheren Zeit
erzählen.
In diesem Jahr hatten wir oft Unterstützung von Praktikanten und Studenten, die sich hier
ein erstes Bild vom Schulbetrieb allgemein verschaffen konnten. Oftmals waren sie auch eine
sehr gute Unterstützung im alltäglichen Unterricht.
Nach den Sommerferien kamen zwei Flüchtlingskinder aus Syrien zu uns in die Schule. Beide
haben sich inzwischen gut eingelebt, sprechen etwas Deutsch und möchten gern und schnell
lernen. Beiden ist ein Lernpate zur Seite gestellt, der unterstützend ein- bis zweimal in der
Woche im Unterricht wirkt.
Nicht vergessen wollen wir die Klassenfahrt nach Sargenroth der jetzigen Klasse 4, die allen
großen Spaß gemacht hat und mit Frau Janser und Frau Conradi einen großen Erlebniswert
für alle hatte.
Die Jugendbuchwoche bietet jedes Jahr spannende Unterhaltung, wenn ein Autor aus
seinem Buch vorliest. In diesem Jahr ging es um die Erkundung von Koblenz.
Viele Gemeinschaftsveranstaltungen, Waldjugendspiele für die jetzige 4. Klasse,
Grundschulolympiade, Fußballturnier, Vergleichsarbeiten in Klasse 3, KänguruMathewettbewerb, Unterrichtsgänge zu unterschiedlichen Koblenzer Einrichtungen und,
und, und….
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Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zeigt die Aufzählung doch die zahlreichen Teilnahmen
unserer Schule und die Aktivitäten außerhalb des regulären Schulalltags. Die dabei
gemachten Erfahrungen stärken den Zusammenhalt, machen Spaß und bringen
Abwechslung und lassen uns immer wieder über den eigenen Tellerrand schauen! Diese
Veranstaltungen können allerdings nur stattfinden, weil Sie als Eltern in vielfältiger Hinsicht
unterstützen und dadurch erst die Teilnahme möglich machen.
Immer wieder ein Event in jedem Jahr ist der Weihnachtsmarkt. Die Kinder haben mit Ihrer
Hilfe Plätzchen gebacken und in diesem Jahr viele kulinarische Köstlichkeiten zum Verkauf
bereitgestellt. Ein Reinerlös von 412 Euro kam dabei zustande. Das kann sich sehen lassen!
Dann beteiligten wir uns als Schule auch in diesem Jahr am „Lebendigen Adventskalender“.
Es war eine Veranstaltung in netter und besinnlicher Atmosphäre mit gemeinsamen Singen
und Gedichten von unseren Schulkindern.
In den klasseninternen Weihnachtsfeiern beglücken die Kinder immer mit einem kleinen
Programm und die Eltern kümmern sich um das leibliche Wohl. Ein nettes Zusammensein!
Vor einigen Tagen hatten wir es dann mit einem Weihnachtsmann in Gestalt von Müttern
und Kleinkindern der Basargruppe Arzheim zu tun. Sie übergaben uns eine Spende von
500 Euro, für die wir Spielzeug für das Spielehäuschen anschaffen können. Eine tolle
Überraschung! Wir sagen herzlichen Dank der Basargruppe Arzheim!
Aktivitäten benötigen Unterstützung, die Sie als Eltern uns bereitstellen! Es ist schön
festzustellen, dass Arzheim aus vielen helfenden Händen besteht, die sich um das Wohl Ihrer
Kinder kümmern. Das ist nicht selbstverständlich und immer wieder sehr erfreulich zu sehen.
Auf diese Weise kann man sich immer aufs Neue gegenseitig motivieren, kindgerecht zu
arbeiten und zu gestalten.
Ein stützender Pfeiler ist für unsere Schule auch die Arbeit des Fördervereins. Erst durch den
Förderverein werden viele Aktivitäten und Neuanschaffungen ermöglicht. In diesem Jahr gab
er Zuschüsse für die mediale Ausstattung in den Klassenzimmern (Visualisierer, Beamer..),
Spiele für Regenpausen und Pausenhäuschen und den dicken Zuschuss für die Theaterfahrt
nach Lahnstein.
Als Fördervereinsmitglied unterstützen Sie direkt die Belange der Schule und damit die der
Schulkinder, Ihrer Kinder. Daher ist es schön, wenn möglichst viele Eltern
Fördervereinsmitglied sind bzw. werden.
Beim Weihnachtsmarkt, der ein weiteres Beispiel Ihrer guten Unterstützung und der des
Fördervereins ist, kam ein Reingewinn von 412 Euro zusammen. Ein herzliches Dankeschön
auch im Namen des Fördervereinsvorstandes an alle Helfer.
Ich wünsche mir, dass auch im nächsten Jahr produktiver Austausch, klärende Gespräche
und das nette Miteinander aller an der Schule Beteiligten bestehen bleiben.
Ein afrikanisches Sprichwort sagt:
„Wenn du schnell gehen willst, geh alleine; wenn du weit gehen willst, geh zusammen.“
In diesem Sinne wüschen wir Ihnen und Ihren Kindern besinnliche
Adventstage, ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr,
vor allem aber Gesundheit und Zufriedenheit.
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