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Liebe Dom-Schul-Eltern,
morgen geht die Schule wieder los und damit starten wir in den letzten Abschnitt
dieses Schuljahres. Einiges wird in den nächsten Wochen stattfinden, einiges hat sich
in den letzten Wochen geändert, davon möchte ich Ihnen berichten:


Dienstag, 25.04.2017 findet die zweite Schulkonferenz dieses Schuljahres statt.
Die Schulkonferenz ist das höchste Beschlussgremium einer Schule und
gleichstark mit gewählten ElternvertreterInnen und Lehrkräften besetzt. Die
Sitzungen finden schulöffentlich statt, d.h. als Eltern eines Dom-Schulkindes
können Sie als Gast daran teilnehmen. Das ist auch eine gute Gelegenheit,
einmal „reinzuschnuppern“, falls Sie sich mit dem Gedanken tragen, sich in
der Elternarbeit engagieren zu wollen.



In der ersten Maiwoche findet unsere diesjährige Projektwoche „Leselust“
statt. Dieses Mal nur an vier Tagen, vom 02. – 05.05.2017, denn am 01. Mai ist ja
schulfrei!
o Die Kinder haben wie gewohnt Unterricht von der 1. bzw. 2. Stunde bis
zur 5. Stunde.
o 6. Stunden entfallen
o Jeglicher Zusatzunterricht (DaZ, Matheforder- und
Matheförderunterricht, Sprachförderung, Chor, Extrasport) entfällt.
o Lesen mit den Lesementoren findet statt.
Wie auch im letzten Jahr laden wir Sie wieder zur Präsentation der Ergebnisse
ein. Am Freitag, 05. Mai von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr möchten wir Ihnen zeigen,
was unsere Dom-Schul-Kinder in dieser Projektwoche erarbeitet haben. Alle
Klassenräume werden geöffnet sein, es wird Lesungen und Aufführungen
geben, außerdem ein Café und einen Bücherverkaufsstand von Hugendubel.





Ich möchte darauf hinweisen, dass es in den nächsten Wochen viele
schulfreie Tage geben wird:
o Montag, 01. Mai (Feiertag)
o Donnerstag und Freitag, 25. und 26. Mai (Himmelfahrt und Ferientag)
o Montag, 05. Juni bis Freitag, 09. Juni (Pfingsten, bewegliche Ferientage
und SET)



Am Montag, 15. Mai kommt der Schulfotograf. Ein Schreiben dazu mit einem
Rückmeldeabschnitt bekommen Sie in der nächsten Woche über Ihre Kinder.
Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus und geben ihn rasch wieder mit zur Schule.
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Innerhalb der nächsten drei Wochen werden wieder die zentralen
Vergleichsarbeiten in den 3. Klassen in Mathe und Deutsch geschrieben
(VERA3). Genauere Infos dazu erhalten die Eltern der Drittklässler von den
Klassenlehrerinnen.



Im letzten Newsletter habe ich Ihnen berichtet, dass wir eine neue Kollegin
haben, Frau Pötter. Nun muss ich Ihnen leider schreiben, dass Frau Pötter uns
aus gesundheitlichen Gründen schon wieder verlassen musste. Das hatte zur
Folge, dass wir ihre Klasse, die 2c, auf die anderen beiden Klassen, 2a und 2b
aufgeteilt haben. Nur auf diese Weise können wir weiterhin durchgängigen
qualitativ hochwertigen Unterricht gewährleisten. Außerdem ist die Anzahl der
Schülerinnen und Schüler im zweiten Jahrgang sehr gering, so dass das
Schulamt sowieso schon eine Zusammenlegung der Klassen gefordert hat. In
der Klasse 2c waren zuletzt noch 14 Kinder. In den Klassen 2a und 2b sind jetzt,
nach der Zusammenlegung, 22 und 23 Kinder. Das war für die Kinder und die
betroffenen Eltern ein harter Schritt und auch für die neuen Klassen und die
Kolleginnen eine Umstellung. Aber die erste gemeinsame Unterrichtswoche
vor den Osterferien hat gut geklappt und so langsam gewöhnen sich alle an
die neue Situation. Leider müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, die
von manchen nicht gern gesehen werden und belastend sein können. Ich
bedanke mich bei allen Betroffenen für die Unterstützung und das Verständnis.



Wie Sie vielleicht in der Zeitung gelesen haben, gibt es ein Förderprogramm
vom Land Schleswig-Holstein, um eine gesunde Ernährung der Kinder zu
unterstützen. Um daran teilnehmen zu können, haben wir uns beworben.
Sollten wir eine der 50 Schulen sein, die in das Programm aufgenommen
werden, bekämen wir im nächsten Schuljahr dreimal pro Woche kostenlos
Gemüse und Obst geliefert, dass die Kinder während des Frühstücks essen
können / sollen. Drücken Sie uns die Daumen, dass unsere Bewerbung
berücksichtigt wird.



Das Titelbild für den neuen Schulplaner hat Maja-Lina Weiß aus der Klasse 3c
gemalt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank allen Dom-Schul-Kindern, die
sich an dem Malwettbewerb beteiligt haben. Es waren viele ansprechende
und originelle Bilder dabei, die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Eine
Auswahl der Bilder, die in der engeren Auswahl waren, hängen wir in der
Schule auf.

So, das war es erst einmal.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und uns endlich besseres Wetter, damit wir den
Frühling richtig genießen können.
Mit herzlichen Grüßen
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