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Frohe Festtage und einen „guten Rutsch“ wünschen 

• Donnerstag, 21.12.2017: letzter Schultag, Unter-

richtsschluss nach Stundenplan 

• Montag, 8.1.2018: erster Schultag nach den Weihnachts-

ferien, Unterrichtsbeginn nach Stundenplan 

• Bitte schon jetzt vormerken:                                            

Montag, 4.6.2018 (= Montag nach den Pfingstferien): Pä-

dagogischer Tag des Kollegiums und der pädagogischen 

Fachkräfte >>> SCHULFREI für alle Kinder, KEIN Unter-

richt, KEINE Betreuung, KEIN Schülerhaus 

Sie sind kulturell interessiert und können sich vor-

stellen, ehrenamtliche/r Mittler/in zwischen 

außerschulischen und schulischen Akteuren zu 

sein und die kuturelle Bildung an unserer Schule 

stärken zu helfen?  

Dann melden Sie bitte bei der Schulleitung oder bei 

den EBR-Vorsitzenden. Dort erfahren Sie mehr über 

das Projekt. 

Gesucht: eine Kulturbeauftragte oder 
ein Kulturbeauftragter 

Termine 

Reinhold Sterra - Daniela Keck - Maren Pettenpohl - Marcel Müller-Schwelling 

  

Der 

Kirchhaldenfuchs 

INFORMATIONEN FÜR ELTERN !                        Dezember 2017 

Sehr geehrte Eltern, 
 

kurz vor den Weihnachtsferien erhalten Sie einen neuen 

“Kirchhaldenfuchs”, der zukünftig gemeinsam von Schullei-

tung, Elternbeirat und der Schülerhausleitung herausgege-

ben wird. 

Wir hoffen, Sie damit noch umfassender informieren zu kön-

nen. 

Kinderhaus: Fertigstellung in Sicht 

Die Bauarbeiten im neuen Kinderhaus sind weit vorange-

schritten. Das Erdgeschoss ist größtenteils fertig gestellt und 

kann nach den Weihnachtsferien von Schule und Schüler-

haus genutzt werden.  

Zur Verfügung stehen uns dann das „Schülerrestau-

rant“  (Mensa), ein Bewegungs - und Gymnastikraum, ein 

Raum zum Spielen und ein Besprechungszimmer. 

Noch vor Weihnachten wird der Küchenbetrieb in das neue 

Gebäude verlagert, so dass die Kinder am 20.12. dort ein 

erstes Probeessen einnehmen können. 

Ab Januar 2018 können auch Kinder, die in der kurzen Be-

treuung angemeldet sind, ein Mittagessen erhalten. Anfang 

Dezember hat der Elternbeirat  eine Abfrage gestartet. 
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Am 14.11.2017 tagte die Schulkonferenz, das „gemein-

same Organ“ der Schule, in der unter Vorsitz der Schullei-

tung die Lehrkräfte und die Elternschaft vertreten sind. 

Hier die wichtigsten Tagesordnungspunkte: 

• Neufassung der Grundlagen der Leistungsfeststellung 

für die Klassen 2 bis 4 (Beschlussfassung) 

• Verkehrliche Situation im Corelliweg anlässlich des 

Unfalls mit Personenschaden Ende Oktober; Erörte-

rung verschiedener Maßnahmen 

• Kinderhaus/ aktueller Stand 

>>> Die neu gefassten Grundlagen der Leistungsfeststel-

lung werden im neuen Jahr  in unsere Homepage einge-

pflegt.<<< 

Aus der Schulkonferenz 

Aus dem Elternbeirat 

In der ersten Elternbeiratssitzung  am 19.10.2017 wurden 

die neuen Vorsitzenden gewählt: 

1. Vorsitz: Daniela Keck (1a) 

Stellvertretender Vorsitz: Maren Pettenpohl (3b) 

An dieser Stelle möchte der neue Vorsitz des EBR alle El-

tern herzlich einladen, dass Sie Ihnen wichtige  unsere 

Schule allgemein betreffende Themen - auch über ihre je-

weiligen Elternvertreter - an uns herantragen.  

Gerne diskutieren wir ihre Anliegen im EBR. 
 

Verschiedenes aus dem Elternbeirat: 
 

• Siehe auch unter Schulkonferenz: 

Da sich die Verkehrssituation im Corelliweg kurz vor Be- 

ginn der 1.Schulstunde trotz Aufruf noch nicht auffallend 

verbessert hat, plant der Elternbeirat gemeinsam mit der  

Schulleitung eine Aktionswoche zum Thema “Schulweg 

und Verkehrssicherheit” im Frühjahr 2018. 
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• Die offizielle Einweihung des neuen Kinderhauses soll 

ebenfalls im Frühjahr 2018 stattfinden und mit einem festli-

chen Akt begangen werden. Inwieweit der jährliche Früh-

lingsflohmarkt integriert werden kann, muss noch diskutiert 

werden.  

Für die Durchführung und die Bewirtung des Festes bittet 

der EBR schon jetzt um Ihre Unterstützung. 
 

• Die Anmeldezahl für den jetzt glücklicherweise möglichen 

Mittagstisch innerhalb der “kurzen Betreuung” ist überra-

schend sehr gering ausgefallen. Für Januar 2018 können 

jetzt keine Anmeldungen mehr entgegen genommen wer-

den. 

Robotik- AG im Schülerhaus 

Seit November dieses Jahres bieten Herr Knöpfler und Herr 

Brehm im Rahmen unserer Schülerhaus-AGs eine Robotik-

AG für die Kinder der 3. und 4. Klasse an. Das Schülerhaus 

hat hierfür sechs LEGO
®
 Education WeDo 2.0 Sets und 

sechs Tablets angeschafft. Immer zwei Kinder können mit 

einem Bausatz und einem Tablet ihre selbst ge-

bauten Modelle mit einer einfachen Program-

miersprache zum Leben erwecken. Die von Le-

go speziell entwickelten Robotik-Bausätze, in-

klusive kindgerechter Software und Arbeitsmaterialien, 

kombinieren das dreidimensionale Erleben eines aus Lego-

teilen zusammengesetzten Roboters, mit dem Erlernen von 

Programmiermöglichkeiten, Einstellungen und Fehlerbehe-

bungen. Dabei wird nicht nur die Kreativität der Kinder ge-

schult, sondern auch auf eine sehr motivierende Art und 

Weise strukturiertes, lösungsorientiertes Denken vermittelt. 

Die Kinder vertiefen so spielerisch ihr Verständnis für digita-

le Systeme und die Möglichkeiten damit die reale Welt zu 

beeinflussen. 


