Gemeinschaftsgrundschule Waldniel
Sechs Linden 24, 41366 Schwalmtal, Tel. 02163-45211
23. August 2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
wir starten nun in die erste volle Schulwoche. Der Anfang ist gemacht
Wie jedes Schuljahr ist auch dieses gespickt mit vielen Terminen für
Groß und Klein, die ho entlich in diesem Schuljahr alle statt nden
können
In der Anlage nden Sie die Jahresübersicht unsere Termine. Auf
zwei Termine möchte ich bereits jetzt kurz Hinweisen
1. Schulmitwirkung
Die Zusammenarbeit mit Ihnen als Erziehungsberechtigte ist uns nicht
nur auf Klassenebene, sondern auch auf gesamtschulischer Ebene sehr
wichtig. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam immer wieder ins Gespräch
kommen und Schule bewegen. Dafür braucht und gibt es die
Möglichkeit der Mitwirkung in den verschiedenen Gremien.
Nächste Woche starten die Klassenp egschaftssitzung in allen
Jahrgängen.
Jahrgang 1: 31.08.2021
Jahrgang 2: 30.08.2021
Jahrgang 3: 02.09.2021
Jahrgang 4: 01.09.2021
Hier werden für das übergeordnete Gremium, die Schulp egschaft, aus
jeder Klasse ein/e Sprecher/in und seine/ihre Vertretung gewählt
Die Schulp egschaft ndet Donnerstag, den 16.09.2021, um 19.00
Uhr statt nden
In diesem Gremium tre en sich die Sprecher aller Klassen ca. zweimal
im Jahr, um sich über wichtige schulische Themen auszutauschen und
zu beraten.
Aus dieser Runde heraus werden noch einmal 6 Personen gewählt, die
an der Schulkonferenz, dem höchsten Mitwirkungsgremium der
Schule, zweimal im Schuljahr teilnehmen und hier gemeinsam mit den
Lehrkräften wichtige Entscheidungen für die Schule tre en. Diese
Runde tri t sich das erste Mal am Donnerstag, den 23.09.2021, um
19.30 Uhr.
Zur Schulmitwirkung der Erziehungsberechtigten nden Sie ebenfalls in
der Anlage ein Informationsblatt "Schulmitwirkung", das wir Ihnen von
Seiten des Ministeriums weiterleiten sollen
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2. Spendenlauf

Am Freitag, den 03.09.2021, haben wir im Vormittag einen
Straßenspendenlauf mit allen Kindern geplant. Dessen Einnahme soll
komplett an die Grundschule Weisweiler gehen, die eines der vielen
Opfer der Flutkatastrophe geworden ist. Nachdem uns das
Straßenverkehrsamt bereits grünes Licht für die Planung gegeben hatte,
scheint nun eine Zusage von behördlicher Seite aus doch nicht mehr
sicher. Sollte eine Straßensperrung an diesem Vormittag um die Schule
herum nicht möglich sein, werden wir zwangsläu g auf unser
Schulgelände ausweichen müssen. Freitag haben wir hier ho entlich
Klarheit, damit wir handeln können. Sie werden dann umgehend von
uns über alle Details informiert.
Ob auf dem Schulhof oder auf der Straße, an diesem Morgen werden
wir helfende Hände brauchen. Schauen Sie doch schon einmal in Ihren
Terminkalender, ob Sie nicht für ein Stündchen oder zwei für uns alle
Zeit haben
ERINNERUNG: Abschließend möchten wir noch einmal an das Schulgeld
für dieses Schuljahr erinnern
Im Anhang nden Sie noch einmal die Kostenaufstellung aller
Jahrgänge.
Falls noch nicht erfolgt, geben Sie Ihrem Kind den passenden Betrag
bar mit oder überweisen Sie diesen bis zum 03.09.2021 auf das
folgende Konto:
Schulkont
Zahlungsempfänger: Bonsels, Nadin
IBAN: DE51 3146 0290 0108 5320 1
BIC: GENODED1VS
Verwendungszweck: Elternanteil 2021, Klasse, Vor-Zuname Ihres
Kinde
Beispiel: Elternanteil, 1b, Max Musterman
Bei Geschwisterkindern reicht eine Gesamtüberweisung. Geben Sie
dann bitte beide Klassen und Namen an
Herzliche Grüß
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Nadine Bonsels & Nadine Reimann

