April 2018
19.Schulbrief für unsere Eltern
Liebe Eltern,
die Planungen für das neue Schuljahr 2018/19 laufen auf Hochtouren.
Von besonderer Bedeutung wird dabei auch die Umstrukturierung der
jahrgangübergreifenden Saph-Klassen A – H in jahrgangshomogene Klassen 1a, b,
c, d und 2a, b, c, d sein.
Bei den zukünftigen Lernanfängern unserer Schule wird am Montag, den 15.05.2018,
die Lernausgangslage getestet. Dabei wird die Sprachkompetenz mithilfe des
Sprachtests „Bärenstark“ ermittelt und ergänzend im zweiten Teil der
Lernausgangslagenüberprüfung der motorische Entwicklungsstand der Kinder
festgestellt. Um die Durchführung an diesem Tag gewährleisten zu können, erhalten
alle Eltern über
die Klassenleitungen der Kinder hinsichtlich der
Unterrichtsorganisation, des Hortbetriebes und der Betreuung ab Mittwoch, den
25.04.2018, ein separates Anschreiben.
Die Lernmittelfreiheit ist ab 01.08.2018 zumindest in der Grundschule wieder
zurück, sodass ab dem kommenden Schuljahr demnach die für den Unterricht
erforderlichen Lernmittel (Schulbücher, ergänzende Druckschriften und andere
Unterrichtsmedien) allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 1-6 in den
öffentlichen Schulen wieder leihweise zur Verfügung gestellt werden.
Die Vineta-Grundschule veranstaltet am Freitag,
22.06.2018, in der Zeit von 14.30 – 17.30 Uhr
Schulfest. Um dem Profil unserer Schule als gesunde
bewegte Schule nachzukommen, wurde das Motto
diesjährigen Festes „Vineta bewegt sich“ ausgewählt.
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Es werden zahlreiche Stationen und Stände aufgebaut
werden, die die Kinder dazu auffordern, einen Parcours
zurückzulegen oder Geschicklichkeitsübungen zu absolvieren. Es ist auch geplant,
dass zwei Hüpfburgen angemietet werden.
Die Vineta-Grundschule ist natürlich auch wieder auf die Unterstützung und
Spendenbereitschaft der Eltern angewiesen. Hierauf konnte sich die Schule aber
in den vergangenen Jahren immer verlassen. Etwa zwei Wochen vor dem Schulfest
werden die Eltern in einem Schreiben, das über die Klassenleitung verteilt wird,
gebeten, zum Gelingen der schulischen Veranstaltung beizutragen.
Die Schülerinnen und Schüler können wieder Teilnehmerkarten käuflich erwerben,
um an den Stationen aktiv die geforderten Aufgaben meistern zu können.
Wir hoffen, dass uns das Wetter vor allem am Tag
des Schulfestes wohl gesonnen ist und verbleiben
bis dahin
mit freundlichen Grüßen

Harry Könnecke und Sylvia Colberg
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