Groß Munzel, den 15.11.2017
Liebe Eltern der Grundschulkinder,
Einweihungsfest „Baumhaus“
Gestern war es endlich so weit. Wir haben unser „Baumhaus“, das nun doch ein großes
Spielhaus unter einem Baum geworden ist, eingeweiht.
Unser Außengelände kann sich wirklich sehen lassen und bietet den Kindern an unserer
Schule wunderbare Bewegungs- und Spielmöglichkeiten. Das „Baumhaus“ ist ein weiteres,
eindrucksvolles Angebot auf unserer Obstwiese.
Vor mehr als einem Jahr hatte Herr Dreier die Idee für ein Baumhaus und hat nach
Rücksprache mit dem Förderverein und mit mir die Organisation übernommen. Da ich zu
diesem Zeitpunkt über eine Spende der Sparkasse von 909 Euro für ein Sozialprojekt verfügte
und der Förderverein eine Unterstützung von damals 1000 Euro zusagte (inzwischen wurden
es 1400 Euro), konnten wir mit der Planung beginnen.
Holger Meyer machte uns ehrenamtlich den Entwurf und Andreas Dreier sprach mit der BBI
(Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative), die das Haus bauen sollten und tatsächlich mit
einem Stundenaufwand von 510 Stunden (das sind mehr als 6000 Euro Arbeitslohn) gebaut
haben. Dieses Geld musste die Schule nicht selbst aufbringen. Dafür würde unser Etat auch
niemals reichen. Aber die Zusammenarbeit mit BBI machte es möglich.
Nachdem der TÜV die Sicherheit des im Sommer fertiggestellten Hauses geprüft hat, plante
Herr Dreier ein großes Grillfest mit allen Beteiligten. Der Bürgermeister Herr Lahmann
zusammen mit Vertretern aus dem Rathaus, alle Mitarbeiter der BBI, Vertreter der Sparkasse
und des Fördervereins, aber vor allem alle Kinder wurden zu einer richtigen Eröffnungsfeier
eingeladen. Nach der Begrüßung sangen die Kinder ein gemeinsames Bewegungslied und
dann kam der große Moment. Die Klassensprecher durchtrennten die Flatterleine und danach
wurde die Rutsche von allen Kindern eingeweiht. Wir hatten über A. von Hugo Würstchen für
alle Kinder und von der Bäckerei Höhner Brötchen gespendet bekommen und auch die
Männer der BBI wurden unter Dauereinsatz von Herrn Dreier und seinem Kollegen Herrn
Kosubek gut versorgt. Nach nur einer Stunde waren fast 200 Leute gestärkt und zufrieden.
Das war eine hervorragende logistische Leistung.
Auch wenn die Wiese noch etwas matschig war, es blieb trocken. Wir freuen uns, dass wir ein
so wunderbares Projekt zusammen mit so vielen engagierten Menschen unter der Leitung von
Herrn Dreier mit einem tollen Fest abschließen konnten.
Sodexo:
Die Bestellung für das Mittagessen im Ganztag sollten Sie immer zusammen mit Ihrem Kind
durchführen. Wir machen gerade die Erfahrung, dass Kinder nicht wissen, was für sie bestellt
wurde und neidisch sind, wenn andere Kinder das Alternativ-Angebot bekommen. Wenn Ihr
Kind zu Hause bestimmte Dinge nicht isst, so wird es auch in der Gemeinschaft mit anderen
Kindern nicht gern damit versorgt und lehnt diese ab. Leider werfen einige Kinder das Essen
dann weg. Das ist weder in unserem noch in Ihrem Sinne. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind,
was es wirklich gern isst und sorgen Sie zu Hause dafür, dass Ihr Kind viel probieren mag
oder die weniger geliebten Dinge auch mal akzeptiert. Das kennen einige Kinder noch gar
nicht.

Zur Erinnerung:
Am 07.12.17 besuchen wir im Rahmen der üblichen Unterrichtszeit das Weihnachtsmärchen
in Wunstorf. Wir gehen davon aus, dass die Buskinder anschließend ihren Bus erreichen.
Sollten wir uns verspäten, weil der Zeittakt knapp ist und die Straßen zur Zeit durch
Bauarbeiten schwerer befahrbar sind, so wissen Sie schon jetzt, aus welchem Grund sich Ihr
Kind verspäten könnte.
Vielen Dank für die wirklich sehr zuverlässige Abmeldung Ihrer Kinder im
Krankheitsfall. Sie erleichtern uns damit unsere Arbeit sehr und können eben auch darauf
bauen, dass wir sehr schnell bemerken, wenn ein Kind nicht in der Schule ankommen sollte,
was zum Glück noch nie ein ernsthaftes Problem war. Ich höre morgens den
Anrufbeantworter ab und schreibe den Lehrerinnen auf, welche Kinder abgemeldet wurden.
So wissen wir nahtlos, wo sich alle Kinder aufhalten und müssen keine Rückfrage starten, die
immer zu Lasten des Unterrichts verlaufen würden. Danke dafür.
Außerdem können wir ansteckende Krankheiten besser einschätzen und versuchen, diese
einzudämmen, wenn wir wissen, was Ihr Kind gerade ausbrütet. Sie sind nicht verpflichtet,
uns die Krankheit mitzuteilen, aber ein Läusebefall ist so schwer zu bekämpfen, da zählt die
gute Zusammenarbeit. Danke auch hier für Ihr Vertrauen.
Bitte denken Sie stets daran, für uns zuverlässig durch mehrere Notfallnummern erreichbar zu
sein. Falls sich Ihre Handynummer ändern sollte, so sollten auch wir darüber informiert
werden. Ein kurzer Anruf im Sekretariat hilft uns dabei sehr.
Fundkiste:
Bitte nutzen Sie einen Besuch in unserer Schule auch immer für einen Blick in die Fundkiste
(im Flur links). Wir haben viel zu viele Brotdosen, aber auch Jacken, Hosen u.a.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich im Namen des gesamten Teams eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit. Bleiben oder werden Sie gesund!

Mit lieben Grüßen

