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Liebe Giesensdorfer!            

Wie gewohnt ist  hier nun der Rückblick auf das erste Schulhalbjahr - und der Ausblick auf das zweite.

Eigentlich sind wir im letzten Sommer mit einer guten Ausstattung an Lehrerstunden in die großen Ferien

gegangen - ab dem 8. August sah es ganz anders aus. Die durch Erkrankung fehlenden

Lehrerstunden konnten wir nicht mehr alleine auffangen, so dass Kolleginnen von anderen

Schulen einspringen mussten - so war der Anfang für alle Beteiligten von Unruhe und seitens der

betroffenen Eltern auch von Unmut geprägt. Jetzt hat sich die Situation entspannt.

Zum zweiten Schulhalbjahr wird es einen neuen Stundenplan geben, der dann hoffentlich ohne

große Veränderungen bis zum Juli gelten kann...

Gleichzeitig mussten sich Schüler, Lehrer und Eltern auf die neuen Regelungen in der Hortbetreuung

einstellen. Die Zusammenarbeit mit unseren beiden Horteinrichtungen funktioniert gut - 

und diese provisorische Lösung wird wahrscheinlich auch nur noch für einen überschaubaren Zeitraum

notwendig sein. Um die Hortbetreuung aller Kinder schulnah gewährleisten zu können, sollen  wir

einen Neubau bekommen, der hoffentlich zum Schuljahr 2007/2008 fertiggestellt ist. 

Für das Schuljahr 2006/2007 bedeutet das allerdings “Zusammenrücken”, denn der mobile Trakt II

muss vor Baubeginn abgerissen werden.

Nach Fertigstellung des Neubaus ist uns von der Bewag auch die Wiederherstellung

der Laufbahn zugesichert worden, die nach nur einem Jahr wieder aufgerissen werden musste:  

Erneuerung von Bewag-Leitungen, die unter unserem Schulgrundstück verlaufen - wir waren begeistert ...

Als kleinen Ausgleich  spendierte die  Bewag eine neue Tischtennisplatte für den Schulhof...

Die Klassen haben unsere Schulweihnachtsfeier am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 

mit ihren Beiträgen sehr stimmungsvoll gestaltet - Fotos dazu finden Sie auf der Homepage...

“Kältefrei” gab es am Montag, 9.1.2006, nicht etwa wegen Energiesparmaßnahmen - ein defektes

Teil an der Heizungsanlage war schuld. 

Unsere Handballmannschaft ist noch im Wettbewerb - drücken wir ihnen die Daumen.



Den Vorlesewettbewerb der 6. Klassen hat Florian aus der Klasse 6a gewonnen,

der uns nun im bezirklichen Wettkampf vertreten wird. 

Die Fußballweltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus - wir werden im Juni eine Projektwoche

zu diesem Thema veranstalten.

An dieser Stelle auch das Dankeschön an alle, die uns mit Rat und Tat unterstützt haben -

ohne Sie wäre wieder vieles nicht möglich gewesen.

Das zweite Schulhalbjahr beginnt am Montag, 6.2.2006.

Am Faschingsdienstag (28.2.) werden sich die Narren in Giesensdorf tummeln. 

Bis zum nächsten Schulbrief...

Mit freundlichen Grüßen

C. Heneke

Und nicht vergessen: Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich immer!

Dort wird auch dieser Schulbrief erscheinen.


