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Liebe Eltern,
Unser Jubiläum rückt immer näher.
Hier muss noch ein Text geübt, da noch
schnell ein gemeinsames Lied gesungen
oder ein Gedicht auswendig gelernt werden.
Die Aufregung bei unseren Schülerinnen und
Schülern vor ihrem Auftritt in der Kirche
anlässlich der Feier zum 100-jährigen
Bestehen des Schulgebäudes am Vahlberger
Weg 1 könnte größer nicht sein. Inzwischen
ist jeder vom „Schule damals – Virus“
befallen, besonders nach unseren drei
Projektmontagen. Es war viel Interessantes
zu erfahren gewesen: von dem Schreiben in
Sütterlin Schrift bis zur Herstellung eines
Schreibgerätes, dem Leben der Kinder auf
dem Land vor 100 Jahren und dem
Benehmen in der einklassigen Dorfschule,
über unsere eigene Schulgeschichte hier in
Kissenbrück bis hin zum Entwickeln von
Visionen, wie Schule in 50 Jahren wohl
aussehen könnte. In einem sind sich aber
alle einig: Schule früher, als Spiel ja, aber
nicht in Wirklichkeit.
Wir hoffen, dass für alle Kissenbrücker
Schülerinnen und Schüler
unser
Jubiläumsjahr zu einem Glanzpunkt in den
Erinnerungen an die eigene Schulzeit
werden wird.
Begonnen haben wir
- wie oben schon
beschrieben – mit den Projekttagen zum
Thema „Schule vor 100 Jahren“. Am Freitag,
12.12.08 geht es dann weiter mit unserer
großen Festveranstaltung in der Kirche und
der Schule, zu der Sie und alle Freunde der
Grundschule Kissenbrück herzlich
eingeladen sind. Eine Einladung mit weiteren
Informationen erhalten Sie mit diesem
Elternbrief. Für Ihre Kinder besteht am
Nachmittag natürlich Anwesenheitspflicht,
denn keines der Kinder möchte sicherlich
versäumen, das
lang Eingeübte einem
großen Publikum zu präsentieren.

Mein/ unser Kind

Für
Freitag, den 12.12.2008 besteht
bezüglich der Unterrichtsversorgung in
Absprache mit dem Schulvorstand eine
Ausnahmeregelung:
Am Vormittag ist an diesem Tag kein
Unterricht, da die zu derartigen Anlässen
übliche offizielle Feierstunde für den
Vormittag vorgesehen ist. Anwesend sind
nur die Schülerinnen und Schüler, die am
Programm beteiligt sind. Ich hoffe auf Ihr
Verständnis.
Teilen Sie uns bitte auf dem unteren
Abschnitt mit, ob Ihr Kind / Ihre Kinder an
diesem Tag vormittags zu Hause bleiben
können. Wir halten natürlich eine Notgruppe
vor, sollten Sie Bedarf an einer Betreuung
von 8.15 Uhr bis 13.15 Uhr haben.
Wir erwarten die Kinder dann erst um 16.00
Uhr vor der Kirche und hoffen, dass auch Sie
mit uns feiern möchten. Ein 100-jähriges
Jubiläum findet schließlich nicht alle Tage
statt.
Ihre Kinder und Sie erwartet in diesem
Schuljahr noch ein weiterer Höhepunkt,
nämlich das Zirkusprojekt des Fördervereins
Ende April des nächsten Jahres. Viel Arbeit
und Engagement stecken in dieser Aktion –
und nicht nur in dieser. Dafür meinen
ausdrücklichen Dank an die Aktiven und alle
sie Unterstützenden. Das ist nicht
selbstverständlich, aber zum Wohle aller
Kinder.
Mit freundlichen Grüßen
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 wird am Vormittag des 12.12.08 zu
Hause bleiben

 benötigt eine Betreuung von 8.15
Uhr bis 13.15 Uhr.
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