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Liebe Eltern der Schule am Nicolaitor,
mit der heutigen Infopost erhalten Sie eine bunte Zusammenstellung der
neuesten Informationen aus unserem Schulleben.
Herzliche Grüße von allen hier am Nicolaitor
Bettina Becker
Schulleiterin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Umgestaltung der Wallanlage vor der Schule
für die Landesgartenschau 2023 (LGS)
Der Wall direkt vor unserer Schule wird für die Landesgartenschau 2023 umfassend umgestaltet. Die Bauarbeiten dafür haben in dieser Woche begonnen. Die alten Spielgeräte wurden abgeräumt und wir erfreuen uns an vielfältigen Baufahrzeugen direkt vor der Schule. So spannend das auch für viele Kinder zeitweise ist, so störend kann natürlich der Lärm werden. Wir versuchen die Balance zwischen notwendigem Lüften und dem Bedürfnis nach
Ruhe zu halten, aber sehr wahrscheinlich werden Ihre Kinder über Baulärm
berichten. Wir können das leider nicht beeinflussen.
Die Spielflächen auf dem Wall werden wir nun bis zum Ende der LGS nicht
in gewohntem Maße nutzen können, sie werden uns sehr fehlen.
Zur Neugestaltung wird eine Vertretung unserer Schule an der Jurysitzung
über die vorgelegten Planungsentwürfe teilnehmen dürfen. Auch die Teilnahme von zwei beratenden Kindern unserer Schule ist vorgesehen. Über
diese Möglichkeit der Beteiligung freuen wir uns sehr.
Umbau zur OGS-Erweiterung
Es wird zurzeit geschätzt, dass der Baubeginn zwischen Oster- und Sommerferien sein wird. Intern laufen am Nicolaitor gerade vielfältige Prozesse
zur Abstimmung der künftigen Raumgestaltung und Raumnutzung im Vorund Nachmittagsbereich.

Hinweise zu PCR-Einzeltestungen
Mittlerweile haben wir einige Erfahrungen im Umgang mit positiven PoolTestungen gemacht. Es hat sich sehr bewährt, wenn wir die Registrierung
der Proben in der Schule vornehmen. Dadurch greifen wir zügiger auf alle
Ergebnisse zu und die nicht betroffenen Kinder können früher wieder in die
Schule kommen.
Bitte registrieren Sie also künftig die Proben nicht selbst und überlassen Sie das uns.
Aktion „Raus aus dem toten Winkel“
Am Freitag, den 05.11.2021, hat die Aktion nun stattgefunden. Die Kinder
konnten sehr anschaulich erleben, wie groß ein toter Winkel bei einem LKW
ist und wie sie mit dieser Gefahren umgehen sollten.
Wir sind dem Round Table und den ehrenamtlichen Helfern für diese Möglichkeit sehr dankbar und freuen uns auf die Berichterstattung in der Presse.
Stand der Schulanmeldungen
Auch im nächsten Schuljahr werden wir wieder drei erste Klassen bilden.
Damit sind wir dann in Zukunft wieder komplett dreizügig.

Weihnachtslernepoche: „In der Weihnachtsbücherei“
In diesem Jahr werden wir uns im Rahmen der Lernepoche zu Weihnachten
in jedem Jahrgang mit adventlichen und weihnachtlichen Büchern beschäftigen.
Aufgrund der Pandemie-Bedingungen können wir unsere Lernergebnisse
kurz vor Weihnachten nicht wie in der Vergangenheit für Sie hier in der
Schule präsentieren. Natürlich werden wir aber trotzdem mit Ihren Kindern
eine gemütliche und schöne Adventszeit in den Klassen verbringen.
Damit Sie als Eltern auch aus der Entfernung an unserer Adventszeit teilhaben können, werden wir auch in diesem Jahr wieder täglich über Instagram
und Facebook ein Türchen in unsere Schule öffnen und Ihnen Einblicke in
unsere Klassen und die Arbeit dort geben.
Auch der Adventskalender auf unserer Homepage wird wieder jeden Tag
eine neue kleine Anregung für die Kinder bereithalten: Knobelaufgaben,
Rätsel und Spiele verkürzen die Wartezeit bis Weihnachten. Lassen Sie sich
überraschen!

Medienentwicklung an unserer Schule
Hier geht es in deutlichen Schritten voran. Wir freuen uns, dass wir unseren
schon lange geplanten Weg in diesem Bereich jetzt nach und nach beschreiten können.
Endgeräte für die Kinder
Mittlerweile haben wir in allen Klassen nahezu eine 1:2-Ausstattung mit digitalen Endgeräten für die Kinder, das heißt, dass wir in etwa für je zwei Kinder ein Gerät vorhalten können. Jede Klasse verfügt über ca. 10 Endgeräte
(Tablets und/oder Notebooks). Damit ist die Arbeit an unseren Lernlandkarten deutlich erleichtert, denn sie enthalten auch viele digitale Angebote zum
Üben und auch zum Ablegen der kleinen Prüfungen. In den 1. und 2. Klassen arbeiten wir ausschließlich mit Tablets, in den Jahrgängen 3 und 4 werden diese mehr und mehr durch Notebooks ergänzt bzw. ersetzt.
I-Serv-Schülerkonten
Die Klassenlehrkräfte haben nun die Einführung der I-Serv-Schülerkonten
vorbereitet. Beginnend mit unseren „Großen“, den Viertklässlern und dann
auch den Drittklässlern, arbeiten wir die Kinder nach und nach in den Umgang mit unserer Schulplattform ein. Zunächst werden wir diese Einführung
hier intern in der Schule vornehmen, die Konten sind noch nicht für eine
Kommunikation außerhalb der Schule freigeschaltet. Für den Fall von Quarantänen oder erneutem Distanzunterricht (der hoffentlich nicht eintritt!) lassen sich die Konten aber schnell auch für den Zugriff von außen freischalten.
In den unteren Klassen, vor allem natürlich bei den jetzigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern werden wir das sehr behutsam einführen. Dort kann
es noch ein bisschen länger dauern, bis alle Kinder ihre Zugangsdaten kennen und sich sicher hier an unseren Geräten anmelden können.
Digitale Tafeln
Für den Einbau der bestellten großen Displays sind zunächst noch vorbereitende Arbeiten nötig, z. B. müssen die entsprechenden Anschlüsse verlegt
werden. Danach können dann die Geräte installiert werden. Sie sind bereits
lieferbereit.
Lager- und Lademöglichkeiten für unsere Endgeräte
Zurzeit werden Angebote für Notebook-/Tablet-Wagen eingeholt, die wir
dann hoffentlich auch zeitnah nutzen können, damit der Ladevorgang für die
Geräte effizienter gestaltet werden kann.

Weihnachtspäckchenkonvoi
Nach der gelungenen Aktion im letzten Jahr möchten wir wieder den Ladies´ Circle und den Round Table
Höxter/Holzminden bei der Aktion
“Weihnachtspäckchenkonvoi” unterstützen.
Bitte beachten Sie den Flyer dazu,
der dieser Infopost beiliegt. Wir würden uns freuen, wenn sich wieder
möglichst viele Familien mit dem Packen eines Päckchens beteiligen. Bis
zum 25.11.2021 können fertige
Weihnachtspäckchen in der Schule
abgegeben werden. Es werden damit
Kinder in Osteuropa beschenkt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer, der zusammen mit
dieser Infopost verteilt wird, oder der Website zur Aktion:
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Termine
08.11.2021 –
10.12.2021
Fr
26.11.2021
Do 23.12.2021
24.12.2021 –
07.01.2022
Mo 10.01.2022
Fr
28.01.2022

Kindersprechtage und Elternsprechtage
Adventsbasteln in den Klassen
(in diesem Jahr leider erneut ohne Eltern)
letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Weihnachtsferien
erster Schultag nach den Weihnachtsferien
Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4

Ausblick:
Mo

28.02.2022

Di

01.03.2022

Fr

27.05.2022

Fr

17.06.2022

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

