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Tel.: 040 - 72750690

Liebe Eltern der Grundschule Schönningstedt,

das erste Halbjahr neigt sich dem Ende zu und am kommenden Freitag erhalten die Klassen 2-4 ihre
Halbjahreszeugnisse. Für die Eltern der beiden ersten Klassen finden zu Beginn des zweiten
Halbjahres verbindliche Elterngespräche statt, zu denen Sie die Klassenlehrerinnen gesondert
einladen werden. Die Termine für die Entwicklungsgespräche der Viertklässler wurden bereits auf
den Elternabenden vereinbart.
Wie Sie aus unserer Jahresübersicht entnehmen konnten, endet der Zeugnistag (31.1.) um 12.00 Uhr
für alle Kinder. Die OGS ist geöffnet und wir bitten um Nachricht im Schulplaner, wenn ihr Kind nach
12.00 Uhr noch in der Schule bleiben soll. Die OGS stellt hierzu noch eine gesonderte Abfrage an Sie.
Am Montag nach der Zeugnisausgabe findet unser „Schulentwicklungstag“ statt. Ich möchte Sie an
dieser Stelle nur daran erinnern, dass am 3.2.20 somit kein Unterricht und keine OGS stattfindet.
Ab Dienstag beginnt dann für uns alle das zweite Halbjahr. Falls es Veränderungen im Stundenplan
gibt, wird dies der jeweiligen Klasse von den Klassenlehrkräften mitgeteilt.
Zum zweiten Halbjahr begrüßen wir eine neue Lehramtsanwärterin in unserem Kollegium.
Frau Lina Feickert, die bereits schon öfters Vertretungsaufgaben an unserer Schule wahrgenommen
hat, beginnt dann ihr Referendariat bei uns mit den Fächern Deutsch und Kunst.
Am Freitag, den 21.2., wird an der Grundschule Schönningstedt Fasching gefeiert und die Kinder
dürfen verkleidet zur Schule kommen.
Das Buffet richten die dritten und vierten Klassen aus. Das bedeutet, dass jedes Kind aus den Klassen
3a, 3b, 4a und 4b einen Beitrag zum Schulbuffet leistet. Sie können wählen ob süß oder salzig. Es
sollte aber jeweils „Fingerfood“ sein und ohne großen Aufwand gegessen werden können.
Bitte schneiden Sie auch ihre Kuchen etc. in einzelne Stücke auf !!
Die Kinder benötigen an diesen Tag außer guter Laune noch je einen Teller, eine Serviette und ein
Getränk.
Ich erinnere an dieser Stelle auch nochmal an den 6.3.20 (siehe Terminübersicht), der für unsere Schule ein beweglicher
Ferientag ist und an dem nicht nur die Schule, sondern auch die OGS geschlossen bleibt.

Mit vielen Grüßen aus der Schule
Ulrike Diercksen

