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Liebe Eltern!
Wer will, findet Wege. Wer nicht, Gründe.
Diesen Leitspruch stelle ich dem heutigen
Elternbrief aus aktuellem Anlass voran.
Landauf, landab sind kleine Grundschulen auf
Grund der demografischen Entwicklung
von
einer Schließung bedroht. So könnte es
demnächst auch uns ergehen. Der Fusionsvertrag
der Samtgemeinden Asse und Schöppenstedt
sieht eine Optimierung/ Reduzierung von
Schulstandorten vor. Bislang ist eher von
finanziellen Einsparmaßnahmen
gesprochen
worden. Nun aber rückt eine mögliche Schließung
der Grundschule Kissenbrück in den Fokus der
Betrachtung. Das beunruhigt uns alle sehr. Es
wird noch vor Weihnachten eine Gesprächrunde
mit allen beteiligten Gremien geben. Der
Schulelternrat wird Sie informieren.

Feier zum 4. Advent
Am
Freitag,
21.12.2012
findet
unsere
Adventsfeier um 10.00 Uhr traditionell wieder in
der Kissenbrücker Kirche statt. Sie alle sind
herzlich dazu eingeladen. Lassen Sie sich von den
kleinen Beiträgen Ihrer Kinder überraschen und
singen Sie gemeinsam mit uns zum Ausklang die
altbekannten Weihnachtslieder. Wir freuen uns
auf Sie!
Der Unterricht endet am letzten Schultag nach
Plan um 13.00 Uhr.
Wie in den Vorjahren können Sie Ihr Kind/ Ihre
Kinder aber auch schon nach der Veranstaltung
mit nach Hause nehmen. Wir gehen allerdings
alle erst gemeinsam zur Schule zurück. Bitte
melden Sie sich dann bei der Klassenlehrerin ab.

Mehr trinken – besser denken
Ich bitte Sie, Ihrem Kind 5€ Wassergeld
mitzugeben.
Um allen Wünschen gerecht zu werden, haben
wir nun unser Wasserangebot um Stilles Wasser
erweitert. Kleinkinder und junge Schulkinder
brauchen besonders viel Flüssigkeit, denn der
Wasseranteil am Körpergewicht ist bei ihnen
deutlich höher als bei Älteren. Flüssigkeitsmangel
führt zu Müdigkeit, Merk- und Konzentrationsstörungen
und
deutlich
verlängerten
Reaktionszeiten. Verschiedene Studien zeigen,
dass nach einer Durstphase neue Lerninhalte
nicht mehr so gut aufgenommen werden können.

Um ein regelmäßiges und vor allen Dingen
gesundes Trinken aller Schülerinnen und
Schüler zu gewährleisten, haben sich die
Gremien
der
Grundschule
Kissenbrück
einstimmig dafür ausgesprochen, Mineralwasser
als Schulgetränk einzuführen. Das Wassertrinken
ist daher fest im Schulprogramm verankert.
Mineralwasser unterstützt eine Vielzahl von
Gehirnfunktionen, zum einen durch das lebenswichtige Element Wasser und zum anderen durch
seinen natürlichen Mineralstoffgehalt. Zu Recht
kann man Mineralwasser als „Brain-Drink“
bezeichnen, der uns hilft, körperlich und geistig
topfit zu sein.

Dank an die Schulgemeinde
Unser Dank geht an alle Eltern, die uns wieder
aktiv im täglichen Schulleben unterstützt haben,
so etwa bei
- den wöchentlichen Lesestunden,
- den Bundesjugendspielen,
- der Radfahrprüfung
und weiteren Aktionen wie Fahrten und
Ausflügen.
Wir danken darüber hinaus auch den zahlreichen
Spendern,
die
uns
mit
Sachund
Geldzuwendungen viele Wünsche erfüllt haben.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch die
Adventspäckchen für Satu Mare und die
Sachspenden für „Löwe für Löwe“ erwähnen. Mit
Ihrem sozialen Engagement haben Sie vielen Not
leidenden Kindern ein bisschen Freude und
Zukunft in das Leben gebracht.
Unser besonderer Dank gilt natürlich unserem
Förderverein, u.a. auch für den diesjährigen
Nikolaus. Mit „ Äpfel, Nüss und Mandelkern“ hatte
er nicht nur Süßes im Gepäck, sondern auch den
„Gestiefelten Kater“ von der Okertaler
Marionettenbühne.
Immer wieder ein Erlebnis!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein
frohes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr.

Jutta Poser

