Grundschule
Koblenz - Arzheim
Liebe Eltern,

wir stehen schon wieder vor dem für unsere Kinder wichtigsten Fest des
Jahres, Weihnachten. Und schon wieder geht ein Jahr zu Ende.
In der Schule konnten wir es uns in den letzten Wochen besinnlich und gemütlich machen,
so. wie wir es uns erhofft hatten. Jeden Montag trafen und treffen wir uns in der Aula, um
alle gemeinsam Lieder und Gedichte zu Weihnachten zu hören und zu singen.
Einmal trug auch die Posaunengruppe aus der jetzigen Klasse 3 das bisher Gelernte vor.
Wir waren alle sehr beeindruckt über ihren Leistungsstand. Toll, was Herr Steinberg bis
jetzt auf die Beine gestellt hat.
In den Klassen war und wird täglich die erste halbe Stunden reserviert für adventliches
Geschehen. Dadurch kam oftmals für den gesamten Vormittag eine sehr schöne und für das
Arbeiten produktive Ruhe in den vormittäglichen Stundenverlauf.
Das Plätzchenbacken in den Klassen liegt schon etwas länger zurück und machte, wie jedes
Jahr, allen Kindern großen Spaß. Vielen Dank den zahlreichen Helfern aus der Elternschaft.
Insgesamt wurde beim Weihnachtsmarkt durch den Plätzchenverkauft und den Verkauf der
kleinen, im Kunstunterricht hergestellten Kerzen und Kerzenständer ein Erlös von 190,56
Euro erzielt.
Auch die Wunschkartenaktion, initiiert von Frau Janser, brachte einen tollen Gewinn von
rund 420 Euro.
Bei unserer letzten Gesamtkonferenz wurde beschlossen, dass die Hälfte des Erlöses der
Wunschbaumaktion des Caritas-Verbandes Koblenz zu Gute kommt. Die andere Hälfte wird
auf das Konto des Fördervereins überwiesen, so dass alle Kinder etwas davon haben.
Angedacht von Seiten des Kollegiums ist die Anschaffung von Spielen für den Klassenraum in
der Regenpause.
In dieser Woche steht nun die Fahrt ins Theater nach Lahnstein zu „Schneewittchen 2“ an.
Wir freuen uns sehr, dass der Förderverein jedes Kind mit 10 Euro unterstützt, so dass wir
nur 2 Euro pro Kind einsammeln müssen, für viele Eltern in dieser Zeit bestimmt eine
finanzielle Erleichterung.
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Direkt nach den Weihnachtsferien werden wieder die LES-Gespräche für die Klassen 2 – 4
stattfinden. Für Klasse 1 erfolgt ein Elternsprechtag.
Für die 4. Klassen erhalten Sie die Einladungen noch vor den Weihnachtsferien, so dass wir
die Termine für das Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch und das Empfehlungsgespräch auch
schon festlegen können.
Ebenfalls direkt nach den Ferien sind zwei Veranstaltungen zur Medienkompetenz
geplant. Am 18.01.2016 wird von der Verbraucherzentrale RLP aus für die 4. Klassen ein
Workshop zur Medienkompetenz durchgeführt. Vom pädagogischen Landesinstitut RLP
findet für die Eltern am 01.02.2016 um 19:00 Uhr ein Elternabend statt, zu dem Sie aber
noch gesondert eingeladen werden.
In der zweiten Woche nach den Weihnachtsferien wird auch Frau Diekkamp, unsere
Religionsfachkraft, mit einigen Stunden ihren Dienst an unserer Schule nach der Elternzeit
wieder aufnehmen, so dass dann in den 3. und 4. Klassen der Religionsunterricht wieder
konfessionsbezogen erteilt wird.
Weiter möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, dass wir zum Ende des Schuljahres ein
Schulprojekt zum Thema „Burgen“ geplant haben, bei dem natürlich auch die Besichtigung
einer Burg auf dem Programm steht. Erste Vorbereitungen sind angelaufen und Kontakte
geknüpft.
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien endet der Unterricht um 12:00 Uhr. Morgens
gehen wir gemeinsam zum Schulgottesdienst um 8:15 Uhr (nicht, wie vorab angekündigt am
18.12.15). Nach der großen Pause findet die schulinterne Weihnachtsfeier in der Aula statt.
Das Kollegium der Grundschule Arzheim wünscht Ihnen und Ihrer Familie schöne
Weihnachtsfeiertage und erholsame Ferien. Wir sehen uns am Montag, 11. Januar, wieder.

M. Mey
Rektorin

