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Liebe Eltern,
mit schnellen Schritten eilt das Schuljahr auf die Weihnachtsferien zu.
Schon feiern wir den 3. Advent. Verweilen Sie an dieser Stelle ein wenig und blicken Sie entspannt
auf die letzten Wochen zurück.



Sankt Martin

Schön war es, unser Martinsfest. Nach den Feiern in den Klassen trafen sich alle Kinder und Eltern
auf dem Schulhof. Begleitet von vielen Fackelträgern zogen wir dann singend durch die Straßen im
Schulbezirk und die liebevoll gebastelten Laternen leuchteten um die Wette. Und es gab noch einen
Höhepunkt: Die Eltern hatten ein Martinsfeuer auf dem Schulhof entfacht. Die Atmosphäre war toll
und der Punsch schmeckte besonders köstlich.



„Peter Pan“ im Engelsgarten

Ein Junge, der nicht erwachsen werden will, ein gefährlicher Kapitän, der Angst vor einem tickenden
Krokodil hat, eine freche Fee mit einer lustigen Sprache, eine singende Meerjungfrau und ein Hund
als Kindermädchen – wo gibt’s denn so was? Im Theater am Engelsgarten – und wir waren dabei! Und
nicht nur die Kinder waren fasziniert von der großartigen Inszenierung der Wuppertaler Bühnen.
Auch die Lehrerinnen genossen 90 Minuten lang den Ausflug in die phantastische Welt von „Peter
Pan“. Schade, dass es keine Fortsetzung gibt. Die hätten wir für das nächste Jahr sofort gebucht!



„Peter und der Wolf“ in der Stadthalle

Für unsere zweiten und dritten Klassen war der Besuch der renommierten Stadthalle Mitte
November ein exklusives Ereignis. Nachdem den Kindern die mitwirkenden Personen und Tiere durch
ihre darstellenden Instrumente vorgestellt wurden, spielte das Sinfonieorchester das gesamte
musikalische Märchen "Peter und der Wolf" von Sergei Prokofjew. Die Kinder hatten viel Spaß bei den
eingebundenen Ratespielen und konnten mit ihrem Wissen glänzen, da sie schon bei einem Besuch von
vier Musikern in der Schule viele Informationen erhalten hatten.



Neues aus der Fuchsklasse

Mit diesem Schuljahr ist unsere Schule um eine Klasse größer geworden. Seit den Sommerferien
lernen die Kinder der Fuchsklasse unter der Leitung von Frau Jansen und Frau Sobolewski Deutsch,
um so die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration und Schullaufbahn zu schaffen.
Mittlerweile ist die Klasse komplett: 18 neue Kinder, mit all ihren verschiedenen Hintergründen,
Geschichten und Muttersprachen bereichern nun unser Schulleben. Neben dem Erlernen der
deutschen Sprache stellt ein wichtiges Ziel die Integration in unser Schulleben dar. So nehmen
bereits einige der Kinder am Unterricht einzelner Fächer in ihren altersentsprechenden Patenklassen
teil, bis sie schließlich ganz in diese überwechseln werden. Die neuen Mitschüler und Mitschülerinnen
haben die Kinder der Fuchsklasse freundlich, neugierig und offen willkommen geheißen. Wir sind
zuversichtlich, dass eine schöne, wenn auch aufregende Zeit an unserer Schule vor ihnen liegt.

 Weihnachten passt in einen Schuhkarton
Wie auch in den vergangenen Jahren beteiligten sich die Klassen unserer Schule im November wieder
an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, der weltweit größten Geschenk-Aktion für Kinder in
Not. Dank Ihrer großzügigen Unterstützung konnten die Kinder gut gefüllte Päckchen packen. Wir
haben sie rechtzeitig zu den Sammelstellen gebracht, wo sie auf Lastwagen verladen und weiter in die
entsprechenden osteuropäischen Länder gefahren wurden. Die bedürftigen Kinder erhalten sie
pünktlich zu Weihnachten! Nochmals danke für Ihre Hilfe.



Termine

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien:
Dienstag, 22.12.2015

Unterricht für alle Klassen: nach Stundenplan

Ferien:

Bewegliche Ferientage:

Weihnachten:
Ostern:
Pfingsten:
Sommer:

23.12.2015 bis 06.01.2016
21.03.2016 bis 02.04.2016
17.05.2016
11.07.2016 bis 23.08.2016

Rosenmontag:
Tag nach Rosenmontag:
Tag nach Himmelfahrt:
Tag nach Fronleichnam:

08.02.2016
09.02.2016
06.05.2016
27.05.2016

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien:
Donnerstag, 07.01.2016

Unterricht für alle Klassen: nach Stundenplan

Zeugnisausgabe:
Freitag, 29.01.2016

Unterricht für alle Klassen: von 8.00 Uhr bis 10.50 Uhr

Wir danken allen Eltern für die vielfältige Mitarbeit im Schulleben. Es tut gut, Unterstützung,
Anregung und Engagement zu erfahren.
Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen für die kommende Weihnachtszeit fröhliche
Festtage, eine schöne Zeit mit der Familie und erholsame Weihnachtsferien.
Dagmar Ippendorf

Zeit für ein Danke
Wieder ein Stück Weg hinter mir gelassen,
Zeit, das ein oder andere abzuschließen.
Vergangenes wertschätzen,
das Gute weiter leben lassen,
aus dem Schlechten lernen.
Mit dem kleinen Wort „Danke“
Großes aussprechen.
Und damit im Guten
den Weg nach vorne gehen.
(Monika Minder)

