Geldern, den 28.10.2019
Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte!

Nr. 372

Ich möchte Sie daran erinnern, dass am kommenden Donnerstag, den 31.10. –
nach dem Unterricht keine Auffanggruppe angeboten werden kann, da das gesamte
Kollegium zu einer kreisweiten Dienstbesprechung nach Kleve fährt.
Die aktuelle Schulzeitverkürzung an jedem Donnerstag ab 13.00 Uhr gilt weiterhin,
zunächst bis 31.01.2020.

Mein Name ist Sabrina Spät, ich bin 30 Jahre alt und
wohne zusammen mit meinem Mann und meinen drei
Töchtern in Geldern. In meiner Freizeit lese ich sehr
gerne. Als Fachlehrerin unterstütze ich das Team der
Oberstufe 1 und freue mich sehr auf die gemeinsame
Arbeit mit den Schülern, Kollegen und Ihnen als Eltern
und Erziehungsberechtigte.
Mittlerweile liegt uns der Abschlussbericht der QA-Kommission aus Düsseldorf vor.
Dieser bewertet unsere Arbeit überaus positiv.
Hervorgehoben wurden:
➢ das vielfältige und abwechslungsreiche Angebot, das gut auf die Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten unserer Schüler/innen abgestimmt ist.
➢ das vorbildlich gestaltete unterrichtliche Klima, das durch einen wertschätzenden
Umgang miteinander geprägt ist.
➢ eine selbstverständliche Akzeptanz von Vielfalt und Unterschiedlichkeit
➢ die Auseinandersetzung mit Werten und Normen
➢ das ansprechend gestaltete Schulgebäude und Schulgelände
➢ die Bearbeitung von Konflikten nach verabredeten Verfahren
Das QA-Team empfiehlt, das problemlösende und entdeckende Lernen noch stärker zu
fördern.
Ebenso sollte überlegt werden, wie die Angebote des selbstgesteuerten Lernens ausgeweitet werden können.
Wir sind mit diesem überaus positiven Ergebnis sehr zufrieden und fühlen uns bestätigt,
in der unterrichtlichen und erzieherischen Begleitung und Förderung Ihrer Kinder den
richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
Bitte füllen Sie die beiliegenden Fragebögen zum St. Martinsfest am 06.11.19 und
zum Elternsprechtag am 20.11.19 aus.
Im Namen des Kollegiums grüße ich Sie herzlich
Ihr

W. Freyth (Schulleiter)

Martinsfest der Don-Bosco-Schule
Wie in jedem Jahr, so wollen wir auch in diesem Jahr an unserer Schule das Martinsfest
feiern. Unser Martinsfest findet am Mittwoch, den 6. November 2019, statt.
Wie in den Vorjahren ist vormittags schulfrei.
Unsere Feier beginnt um 17.00 Uhr mit einem Kaffeetrinken (max. 2 Erwachsene pro
Kind) in den Klassen. Wie in den vergangenen Jahren, so sind alle Eltern, Geschwisterkinder sowie Verwandte herzlich zum Mitfeiern eingeladen.
Wer keine Betreuungsmöglichkeit für sein Kind sieht, kann es bereits um 13.00 Uhr zur
Schule bringen. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Schulbüro in Verbindung.
Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht mit ihren Eltern kommen können, werden von
den Schulbussen so zu Hause abgeholt, dass sie um 15.00 Uhr an der Schule sind und
nach der Feier werden sie gegen 19.15 Uhr nach Hause gebracht. Da am Martinsabend
unser Parkplatz schon belegt ist, bitten wir, andere Parkplätze zu suchen. Um einen
Überblick über die Zahl der Teilnehmer zu bekommen, bitten wir dringend, den Antwortzettel (letzte Seite) ausgefüllt Ihrem Kind bis Donnerstag, den 31.10.19, wieder
mit zur Schule zu geben.
Um 18.15 Uhr versammeln sich alle Klassen mit ihren Gästen auf dem Schulhof. Nach
dem Spiel von der Mantelteilung folgt der Martinszug. Wie gewohnt, endet unser Zug
am Martinsfeuer auf dem Schulhof. Nach dem gemeinsamen Singen einiger Martinslieder verteilt der St. Martin in der Halle dann Weckmänner an alle Kinder.
Da wir mit Rücksicht auf unsere jüngeren Schüler/innen den Zugweg verkürzt haben,
beenden wir unser Fest um 19.15 Uhr nach der Verteilung der Weckmänner.
Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter. Sollte es jedoch stark regnen, müssen wir ein
verkürztes Programm durchführen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WICHTIG
Bitte bis spätestens 31.10.19 zurückgeben!

Name der/s Schülers/in: .............................................................................................

Wir kommen mit ........ Erwachsenen (Eltern, Verwandte) ........ Geschwisterkinder

( )

Wir bringen unser Kind um 13.00 Uhr mit eigenem Pkw.

( )

Wir kommen mit unserem Kind um 17.00 Uhr mit eigenem Pkw.

( )

Wir nehmen unser Kind nach der Feier selbst mit nach Hause.

( )

Unser Kind soll mit einem Schulbus zur Schule kommen.

( )

Unser Kind soll mit einem Schulbus nach Hause gebracht werden.

Bitte Zutreffendes unbedingt ankreuzen!!!

Bitte bis zum 11.11.2019 an Ihre Klasse zurückgeben!
Elternsprechtag am Mitwoch, den 20.11.2019
Ich / wir können zu folgenden Zeiten zum Elterngespräch in die Schule kommen:
Wunschzeitraum

Alternativzeitraum

14.00 – 16.30 Uhr
17.00 – 19.00 Uhr
Wir können leider keinen Termin wahrnehmen.

___________________________________
Name, Unterschrift

Bitte bis zum 11.11.2019 an Ihre Klasse zurückgeben!
Elternsprechtag am Mitwoch, den 20.11.2019
Ich / wir können zu folgenden Zeiten zum Elterngespräch in die Schule kommen:
Wunschzeitraum

Alternativzeitraum

14.00 – 16.30 Uhr
17.00 – 19.00 Uhr
Wir können leider keinen Termin wahrnehmen.

___________________________________
Name, Unterschrift

Bitte bis zum 11.11.2019 an Ihre Klasse zurückgeben!
Elternsprechtag am Mitwoch, den 20.11.2019
Ich / wir können zu folgenden Zeiten zum Elterngespräch in die Schule kommen:
Wunschzeitraum

Alternativzeitraum

14.00 – 16.30 Uhr
17.00 – 19.00 Uhr
Wir können leider keinen Termin wahrnehmen.

___________________________________
Name, Unterschrift

