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Liebe Eltern der Schule am Nicolaitor,
weiterhin leben wir in besonderen Zeiten. In der letzten Woche hatte ich ja
bereits eine Mail geschickt zu der Person, die jetzt leider täglich vor unserer
Schule auf dem Wall ihre sogenannte „Mahnwache“ hält.
Gestern hat die Person begonnen, ihre Aktion wortreich zu kommentieren,
sich zu filmen und das Material live bei Facebook zu streamen. Die Kamera
war dabei auf die Person selbst gerichtet, zum Glück nicht auf die Schule
oder die Kinder. Die herbeigerufene Polizei hat erneut keinerlei Handhabe,
solange nicht Personen auf dem Videomaterial zu sehen sind, von denen
dazu kein Einverständnis vorliegt. In dem Fall wäre ein Strafantrag möglich.
Seien Sie versichert, dass wir die Situation sehr genau beobachten und
auch das gestreamte und bei Facebook verfügbare Material weiterhin im
Blick behalten. Die Polizei unterstützt die Schule, soweit es geht, und zeigt
hier morgens deutliche Präsenz.
Die Situation ist mehr als unerfreulich für die gesamte Schulgemeinde. Die
Kinder, die OGS-Belegschaft und das Kollegium fühlen sich natürlich durch
diese Aktionen massiv gestört. Uns sind im Moment jedoch leider die Hände
gebunden. Unsere Strategie, dem Menschen möglichst wenig Beachtung zu
schenken, werden wir weiterverfolgen. Sie als Eltern möchte ich dringend
bitten, das ebenfalls zu tun. Dem Videomaterial kann man deutlich entnehmen, dass jede auch noch so kleine Interaktion genau das ist, was dieser
Mensch möchte und mit seinem Verhalten provoziert. Je weniger er diese
Aufmerksamkeit erhält, desto eher verliert er hoffentlich die Lust, morgens
an dieser prominenten Stelle seine Gedanken kundzutun.
Ihren Kindern und Ihnen wünsche ich alles Gute!
Bettina Becker
Schulleiterin

Basketball-Grundschulwoche
Unsere Schule hat kurzfristig die Nachricht erhalten, dass wir als eine von
100 Grundschulen in dieser Woche die Möglichkeit haben, an der Basketball-Grundschulwoche teilzunehmen. Sie wird vom Deutschen Basketball
Bund organisiert. Die Sportart Basketball soll hiermit nach dem Lockdown
(wieder) vorgestellt werden und die Kinder können positive Sporterfahrungen sammeln.
Die Kinder unserer 3. und 4. Klassen führen also im Sportunterricht verschiedene Übungen durch aus den Bereichen Koordination und Grundtechniken, teilweise wird im Klassenunterricht auch noch das Thema der gesunden Ernährung vertieft. Die Kinder erhalten nach der Durchführung Urkunden und unsere Schule darf die bereitgestellten Materialien für den Sportunterricht nach dieser Woche weiterverwenden.
Kinderflohmarkt der Werbegemeinschaft Höxter
Am 08.10.21 findet ein Kinderflohmarkt in der Fußgängerzone in Höxter
statt. Kinder und ihre Eltern sind herzlich eingeladen, ihre Keller auszumisten und eine Verkaufsdecke am 8. Oktober in der Zeit von 15:00 – 19:30 Uhr
in der Innenstadt aufzuschlagen. Anmeldungen hierfür sind noch bis zum
30.09.21 möglich unter info@werbegemeinschaft-hoexter.de . Auch diese
Einladung hänge ich der Mail an.
Schulkleidungsbestellung
Zusammen mit dieser Infopost haben Sie einen Bestellzettel für unsere diesjährige Schulkleidungsbestellung erhalten. Falls Sie für Ihr Kind etwas bestellen möchten, füllen Sie diesen bitte aus und geben Sie ihn bis zum Donnerstag, 07.10.2021 zusammen mit dem erforderlichen Geld in einem Umschlag wieder bei der Klassenlehrkraft ab.
Aktion „Raus aus dem toten Winkel“
Am Freitag, den 05.11.2021, erhalten wir die besondere Möglichkeit, unsere
Kinder für die Gefahren zu sensibilisieren, die für sie zu Fuß oder auf dem
Rad durch rechts abbiegende LKW entstehen können.
Der Round Table Höxter organisiert für uns an dem Vormittag zwei LKW.
Die Kinder können sehr anschaulich erleben, wie groß ein toter Winkel bei
einem LKW ist und wie sie mit diesen Gefahren umgehen müssen. Sie dürfen sich nacheinander auf den Fahrersitz des LKW setzen und die restlichen
Klassenkameraden stehen im markierten toten Winkel.
Wir sind dem Round Table sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen, die Kinder durch diese konkrete Erfahrung besser schützen zu können!

Vortrag der VHS in Marienmünster
Empfehlend möchte ich auf den Vortrag zum Thema „Wie stärke ich das
Selbstwertgefühl des Kindes“ am 09.11.21 in Vörden hinweisen. Die Einladung hänge ich der Elternmail zur Infopost an. Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite www.vhs-hoexter.de .
Hausaufgabenkonzept
Die Schulkonferenz hat zu Beginn des Schuljahres unser aktualisiertes
Hausaufgabenkonzept verabschiedet. Ich hänge es der Mail an.
Die Klassenlehrkräfte arbeiten in allen Jahrgängen eng zusammen und
sprechen die Hausaufgaben möglichst einheitlich ab.
Für Sie als Eltern besonders wichtig sind folgende Punkte:
Absprachen zum Kontrollieren der Hausaufgaben
Sie als Eltern sollen täglich den Schulplaner Ihres Kindes kontrollieren und
unterschreiben, auch dann, wenn Ihr Kind die OGS besucht.
Eltern und OGS-Kräfte sind nicht verpflichtet, die Hausaufgaben komplett
auf Richtigkeit zu kontrollieren. Ein Kürzel unter der Hausaufgabe heißt
nicht: alles richtig, sondern: gesehen.
Beschwerdemanagement
Wenn es Probleme mit den Hausaufgaben gibt und Eltern sich über Hausaufgaben (zu schwierige, zu leichte, nicht oder nicht gut genug gemachte
oder kontrollierte) beschweren wollen, dann sind die Beschwerden direkt an
die Lehrkräfte zu richten, nicht an das OGS-Personal.
In den allermeisten Fällen handelt es sich um individuelle Probleme, die im
engen Austausch mit der Klassenlehrkraft gelöst werden können. Die Lehrkraft wird dann bei Bedarf gerne auch den Kontakt mit der OGS aufnehmen,
um eine gute Lösung für das Kind zu erreichen.
Wir hoffen, dass wir mit diesem einheitlichen Vorgehen in allen Klassen in
enger Absprache mit der OGS eine für alle gut machbare Regelung gefunden haben.
OGS-Abmeldung im Krankheitsfall
Frau Schwake und Frau Würtz weisen erneut darauf hin, dass Sie im Krankheitsfall Ihr Kind nicht nur in der Schule, sondern auch in der OGS abmelden
müssen. Wenn das bis 7.45 Uhr geschieht, kann das Mittagessen noch abbestellt werden. Andernfalls müssen Ihnen nicht abgemeldete Mahlzeiten
leider in Rechnung gestellt werden.

Termine
28.09.2021 –
01.10.2021
29.09. 2021 –
07.10.2021
Do 30.09.2021
11.10.2021 –
22.10.2021
Mo 25.10.2021
25.10.2021 –
28.10.2021
Mo 01.11.2021
Di
02.11.2021

Teilnahme an der Basketball-Grundschulwoche mit
den Jahrgängen 3 und 4
Schulkleidungsbestellung
Infoabend zum Schulkonzept
vor der Einschulung 2022
Herbstferien
Erster Schultag nach den Herbstferien
Anmeldungen für die Schulanfänger 2022

Feiertag: Allerheiligen, unterrichtsfrei
Pädagogischer Tag
zum Thema Neue Lehrpläne, unterrichtsfrei
Fr
05.11.2021 Aktion „Raus aus dem toten Winkel“
mit allen Klassen
08.11.2021 –
Kindersprechtage und Elternsprechtage
10.12.2021
Fr
26.11.2021 Adventsbasteln in den Klassen (wahrscheinlich in
diesem Jahr leider erneut ohne Eltern)
Do 23.12.2021 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
24.12.2021 –
Weihnachtsferien
07.01.2022
Mo 10.01.2022 erster Schultag nach den Weihnachtsferien
Fr
28.02.2022 Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4

Ausblick:
Mo
Di
Fr
Fr

28.02.2022 beweglicher Ferientag:
Rosenmontag
01.03.2022 Pädagogischer Tag zum Thema
Bildung in der digitalen Welt, unterrichtsfrei
27.05.2022 beweglicher Ferientag:
Tag nach Christi Himmelfahrt
17.06.2022 beweglicher Ferientag:
Tag nach Fronleichnam

