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Newsletter Januar 2020
EIN NEUES FORMAT
Mit dem Start ins neue Jahr möchten wir den Schulbrief in einem neuen Format
präsentieren, das digital verschickt wird.

VORSCHAU

AKTUELLES ZUM JAHRESBEGINN
Ein neues Jahr erwartet uns, in dem wir uns viel vorgenommen haben. Wir
möchten unser Treppenhaus verschönern, nehmen am 24-Stunden-Schwimmen
teil, haben ein neues Motto des Monats und feiern Karneval—und das sind erst
einmal nur die Vorhaben bis Februar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Ihnen, liebe Eltern!

Unsere Projekttage finden
in diesem Jahr vom 8.6.—
10.6.2020 statt, die Abschlusspräsentation ist
dann am 10. Juni nachmittags (Information folgt).
In diesen Tagen wollen wir
uns intensiv mit dem Thema
„Neue und alte Medien“
beschäftigen.

Ein Pädagogischer Tag zum
Thema „Fortschreibung des
Medienkonzeptes“ findet
am 27.04.2020 statt. Schule
und Ganztag sind dann geschlossen.

Das Motto des Monats
„Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit vor unseren Klassen“- so
beginnen wir das neue Jahr.

Fundsachen vor den Klassen. Das
Ganze wird mit dem Sand vom
Spielplatz gekrönt!

Unter diesem Motto möchten wir
mit den Kindern daran arbeiten,
eigenverantwortlich die Flure in
Ordnung zu halten. Das ist gar nicht
so leicht! Der Weg vom Schulhof
zum Klassenraum ist weit, und wenn
man pünktlich in die Klasse kommen
will, achtet man nicht mehr so genau darauf, wo Jacke und Schule
landen. Das Ergebnis sind oft: verlorene linke Schuhe, Schals und Mützen, Tränen, überfüllte Kisten mit

Dagegen hilft aus unserer Sicht nur
eins: jeder hilft mit, Ordnung zu
halten. Unsere Klassendienste haben sich schon bewährt, aber noch
besser funktioniert es, wenn jedes
Kind auf seine eigenen Dinge und
die der anderen achtet.
In einer sauberen, aufgeräumten
Umgebung macht das Lernen doppelt so viel Spaß!

„Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit vor unseren Klassen.“

TREPPENHAUS 2020

Für das Treppenhaus haben
wir auch Akustikmaßnahmen
beantragt. Wir hoffen auf
eine zeitnahe Umsetzung.

Verschonerung des Treppenhauses
Keine Frage: unsere Schule ist schön und unser Farbkonzept im Treppenhaus und in
den Fluren sehr gelungen. Und es geht immer noch besser! Daher möchten wir am
Samstag, den 25.1.2020 unser Treppenhaus noch weiter verschönern.
Dazu werden wir an den Fronseiten der Treppenstufen farbige Folien mit dem Einmaleins und Buchstaben des Alphabets anbringen.
So wird der Weg zum Klassenraum noch bunter und freundlicher, mit einem lehrreichen Nebeneffekt!
Für unsere Verschönerungsaktion brauchen wir jede Hand! Von 10 bis 12 Uhr
treffen sich OGS-Mitarbeiter und Lehrerinnen, um in kleinen Teams je einen Treppenabschnitt zu bearbeiten. Wir freuen uns über reichliche Unterstützung der Eltern. Wenn Sie mithelfen möchten, melden Sie sich bitte bei Frau Meissner (Tel. 563
7342) oder bei Frau Proebsting und Frau Johns-Kaufmann (Tel. 563 7366) an oder
kommen am Samstag, den 25.1. einfach vorbei!
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WICHTIGE TERMINE UND
INFOS

31.01.2020: Halbjahresende, Zeugnisse für die 3. und 4. Klassen.
Der Unterricht verläuft nach Plan
und der Ganztag ist wie gewohnt
geöffnet.
21.02.2020: Karnevalsfeier in der
Schule, Schulschluss für alle um
11.40 Uhr, der Ganztag ist geöffnet
24.2. und 25.2.2020 : bewegliche
Ferientage, schulfrei

Eine ehemalige Schwimmerin unserer Schule—damals noch „Yorckstraße“

Weitere Termine finden Sie gewohnt auf unserer Homepage:
www.grundschule-am-nocken.de

24-Stunden-Schwimmen

Beim 24-Stunden-Schwimmen sind wir dieses Jahr wieder dabei! Dank
engagierter Eltern, die das Bahnen-Zählen übernehmen und vor Ort
sind, wollen wir uns den Pokal holen. Also packt die Badesachen ein!
Das Schwimmen startet am Samstag, den 18.Januar 2020 um 13.00
Uhr und endet am Sonntag, den 19.Januar 2020 um 13.00 Uhr im
Heinz-Hoffmann-Bad Schwimmsport-Leistungszentrum, Küllenhahner
Str. 130, 42349 Wuppertal. Die Siegerehrung findet ca. um 14. Uhr
statt.
Wir schwimmen als Schulmannschaft für den Grundschulpokal, Platz 2
und 3 erhalten eine Urkunde. Alle können mitmachen: Kinder, Eltern
Lehrer, Großeltern….
Außerdem kann individuell noch das „Totenkopf-Abzeichen“ erworben
werden. (Dauerschwimmen für 1, 1,5 oder 2 Stunden, Startkarte für
3,00€ erhältlich).

Nutzung von Handys und SmartWatches in der Schule
In unserem Medienkonzept heißt
ein Baustein: verantwortungsvoller
Umgang mit Medien. Dies wollen
wir den Kindern vermitteln. Hierfür
haben wir in der Schule digitale
Medien. Manchmal dürfen auch
Handys zu unterrichtlichen Zwecken unter der Kontrolle der Lehrerin eingesetzt werden. Ansonsten
gilt: Handys haben in der Schule
nichts zu suchen (s. auch unsere
Schulordnung). Zum Schutz der
Kinder und der Schule werden wir
daher Handys und Smart-Watches
einsammeln, wenn wir sie in Nutzung sehen. Eltern können sie dann
nach dem Unterricht im Sekretariat
abholen.
Erreichbar sind wir täglich über
unser Schultelefon: 0202 563 7366

Mehr Informationen erhalten die Kinder über die Postmappe und Aushänge im Klassenraum.
Weitere Fragen werden auf der Internetseite des Schwimmverbandes
Wuppertal beantwortet:
www.schwimmverband-wuppertal.de
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