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1. Clarenhof-Post im Schuljahr 2019/20
09. September 2019

Liebe Schulgemeinde, mit dieser aktuellen Clarenhof-Post möchten wir wieder
informieren über das, was war, über das, was ist und über das, was wird...

Was war los?
o Herzlich Willkommen an alle neuen Kinder und Familien! Im Clarenhofteam begrüßen
wir Frau Arzet, Frau Ervens und Frau Mathews im Vormittagsbereich und Herrn
Gheshlaghchai im Nachmittagsbereich.
Außerdem Frau Begett als sozialpädagogische Fachkraft für die Schuleingangsphase.
o Die Großen haben unsere Schule verlassen, viele waren aufgeregt... viele fröhlich...
manche Kinder auch traurig. Wir alle hoffen, dass sie ausreichend Kraft und Mut und
Neugier haben, den Weg in eine neue Schule zu schaffen...Viel Erfolg!
o Die Vertretungsstelle für Frau Siebe (MPT-Fachkraft/Schulsozialarbeit) ist aktuell
wieder ausgeschrieben, weil uns Frau Heimes leider verlassen hat.
o Eine schöne Einschulungsfeier wurde gestaltet mit den Patenkindern aus der Stufe 4.
Die Eltern aus Stufe 2 haben für das leibliche Wohl gesorgt. DANKE!
o Der Förderverein hat allen Neuankömmlingen eine Postmappe geschenkt und gerne
machen wir hier noch einmal Werbung, Mitglied im Förderverein zu werden. Auch
von der OGS haben Sie eine Willkommensmappe erhalten. Der Kidsclar e.V. ist unser
(Eltern)Trägerverein. Auch hier freuen wir uns auf neue Mitglieder.

Was ist los?
o Die Lesementoren kommen ab heute wieder regelmäßig in die Schule. Außerdem
starten unsere „Streitschlicher Omis“ von Seniorpartner in School und sind jeden
Mittwoch mit ihrem Mediationsprogramm für die Kinder da.
o Wir haben es geschafft, Ihren Kindern einen optimalen Stundenplan zu gestalten: sie
haben viele Stunden mit ihren KlassenlehrerInnen, es gibt einige Doppelbesetzungen
und Lehrer-AGs/Förderstunden. Diese AGs starten ab dem 16.09. und sind nach der
1. Schnupperstunde bindend. Die Kinder mit Förder- und Forderbedarf werden
weiterhin zu FUCHSSTUNDEN von ihren LehrerInnen gezielt angemeldet (Fördern und
Fordern, damit alle schlaue Füchse werden). Diese finden nun in Form von
Doppelbesetzungen satt.
o Das Kinderparlament tagt zum ersten Mal am 11.09. zunächst nur mit den
Klassensprechern aus Stufe 2-4. Die Kinder aus Stufe 1 stoßen dann nach den
Herbstferien dazu.
o Bereits letzte Woche ist unser Gewaltfrei Lernen Projekt gestartet. Die beiden ersten
Klassen haben jeweils 3 x 90 min Projektzeit, alle anderen Klassen bekommen 90 min
zur Auffrischung und Vertiefung. Die Finanzierung erfolgt dieses Jahr über einen
Elternbeitrag von jeweils 3 € in Stufe 1, eine Spende von „wir helfen“ und unserem
Förderverein.
o Vom 9.-17.09. geht die Schulzahnärztin durch alle Klassen, klärt zum Thema
Vorbeugung auf und übt das Zähneputzen mit den Kindern.

o In der OGs finden nun jeden Nachmittag zwischen 15.15 und 16 Uhr viele interessante
offene Angebote, wie z.B. Harry Potter, Schach, malen, bauen mit Lego … statt. Jedes
Kind kann täglich neu wählen. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern, kann auch Ihr
Kind gerne bis 16 Uhr bleiben. Wir freuen uns über jedes Kind, das an den offenen
Angeboten teilnehmen möchte.
o Zur Erinnerung:
Das Schulsekretariat ist nur Mo, Mi und Do von 7.30-12.30 Uhr besetzt. Bitte melden
Sie Ihre Kinder direkt bei der Klassenleitung krank.
Für Kinder, die mit dem Fahrrad oder dem Roller in die Schule kommen, sind auf dem
Schulhof (hinter dem Hauptgebäude) Fahrradständer. Die Ständer im Bereich
zwischen dem Pavillon und dem Hauptgebäude sind (aus Sicherheitsgründen, weil
hier auch Autos parken) nur für Mitarbeiter.

WAS WIRD?
o Am Donnerstag kommt die mobile Verkehrsschule zum Fahrradtraining mit den
Stufen 3 und 4.
o Schulpflegschaft und Schulkonferenz treffen sich am 24. September zu den jeweiligen
Sitzungen.
o Am 4. Oktober findet unser Sponsorenlauf statt.
o Für den 7. Oktober hat der Förderverein einen Schulfotograf beauftragt. Abfragen
zum Datenschutz usw. erhalten Sie über die Klassenleitungen.
o In den Herbstferien öffnet wieder die Kinderstadt „Clarenhöfchen“ für die OGS Kinder
ihre Tore. Eltern können ihre Kinder ab Freitag, dem 13.09. dazu anmelden.
o Nach den Herbstferien beginnt die AG Phase für die OGS Kinder. Die Kinder werden
sich vor den Herbstferien für die AGs anmelden. Die Eltern bekommen eine
Rückmeldung, für welche AG sich das Kind gemeldet hat.
o Leider müssen wir unser Relikonzept anpassen. Hierzu erhalten Sie zeitnah weitere
Informationen.

Sind Sie dabei?
o Haben Sie Zeit und Lust uns beim Sponsorenlauf am 4. Oktober zu unterstützen? Info
und Abfragebrief folgen.
o Unser großes Muscial- Abenteuer „Sinuhe“ startet dieses Jahr. Damit alles wie geplant
durchgeführt werden kann benötigen wir noch Hilfe:
Bei Werk- und Bastelarbeiten: Wer möchte uns donnerstags von 18 bis 20 Uhr
unterstützen? Genaue Termine werden noch durchgegeben- jede/r so viel sie/ er
kann und mag. Kinder sind willkommen, die Arbeiten erfordern allerdings eine
gewisse Ruhe.
Näharbeiten: Ich brauche einen oder mehrere Ansprechpartner /innen für die
Kostüme. Ein Fundus besteht bereits, aber manches muss neu gemacht, manches
ergänzt oder repariert werden. Es wäre toll, wenn sich hier jemand verantwortlich
fühlen würde.
Ton- und Lichttechnik: Bei der Aufführung benötigen wir eine/n erfahrene/n
Tontechniker/in, der/die in der Lage ist, ein Mischpult zu bedienen und die
verschiedenen Gesangsspuren mit der Musik zu mischen. Ebenso benötigen wir
jemanden, der über Lichttechnik verfügt und uns damit beisteht. Wer kann helfen
oder kennt jemanden, der dazu bereit wäre? Wer kann günstig Funkmikrofone mit
Headset organisieren? Sie sind bestellt, aber ob sie (rechtzeitig) geliefert werden
wissen wir nicht.

Und nun grüßen wir Sie herzlich und wünschen allen Kleinen und Großen der
Clarenhofschule eine besondere Schulstartzeit – mit Neugier und Lernfreude!
Für das Schule-Team: Charlotte Fischer und Ilka Plug im Namen aller Teams

