
Liebe Eltern der Elbkinder Grundschule,

wir hoffen, dass Ihr gut in das neue Schuljahr gestartet seid und 
nun die Vorweihnachtszeit – trotz zahlreicher Aktivitäten oder 
gerade deswegen genießen könnt.

Herzlichen Dank an alle Eltern, die sich auch in diesem Jahr aktiv und 
ehrenamtlich für die Schule – und somit in erster Linie für unsere Kinder – 
engagieren, ob als Klassenelternvertreter/-innen, im Elternrat, im Schulverein, 
der Schulbibliothek, der Cafeteria, bei Ausflügen, beim Kuchenverkauf und 
vielem mehr!

Mit diesem Newsletter möchten wir Euch in regelmäßigen Abständen einen 
Einblick in die Elternmitarbeit an userer Schule geben. 

… innerhalb der Klassengemeinschaft Eures Kindes habt, wendet 
Euch bitte an Eure Klassenelternvertreter/-in.

… bei Themen habt, die die gesamte Schülerschaft betreffen, 
wendet Euch bitte an den Elternrat (Elbkinder-Elternrat@web.de) 

DANKE

Themen
- Wer unterstützt wann? (Klassenelternvertreter – Elternrat - Schulverein)
- Neues aus der Schulbücherei (Angebote – Projekte - Lesewoche)
- Termine bis zur Halbjahrespause (Weihnachtskonzert - schulfrei)
- Aufruf zum Schluss

Wer unterstützt wann?
Wenn Ihr Fragen, Anregungen, Unterstützungsbedarf... 

… bei persönlichen finanziellen Engpässen habt, aufgrund 
derer Euer Kind an schulischen Aktivitäten nicht teilnehmen 
könnte, wendet Euch bitte an den Schulverein 
(SchulvereinElbkinder@googlemail.com).

Eure Anliegen werden stets vertraulich behandelt.
 

helpful 

tips!
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Immer mehr Kinder führt es in der ersten großen 
Pause am Dienstag und Donnerstag in die Schul-
bücherei. Mit einem verstärkten Team konnten wir 
dieses Schuljahr starten und es sind meistens zwei 
Mütter vor Ort, die den Ansturm der Kinder 
bewältigen.
Jede neue Vorschul- und erste Klasse bekommt im 
Laufe des 1. SHJ eine Einführung und wird mit der 
Bücherei vertraut gemacht.

Die Bücherei ist nicht nur ein Ort, um Bücher auszuleihen. Hier kann gelesen und 
gechillt werden –auch im Rahmen der GBS am Nachmittag-, es gibt Spiele und es darf 
natürlich auch gemalt werden.
Nach einer „Archivierungs-Woche“, in der wir Dank der freiwilligen Helfer/-innen 
unseres Bücherei-Teams die zahlreichen Spenden und nicht verkauften, aber für 
unsere Kinder wertvollen Bücher in die Kartei aufgenommen haben, ist unser Bestand 
auf über 3000 Medien angewachsen.

Den Schwerpunkt „Lesen“ an der Elbkinder 
Grundschule unterstützt auch das Team der 
Bücherei sehr gern und wird die Bücherei eine 
Woche lang in der Zeit vom 3. bis zum 7. Dezember 
jeden Tag in der ersten großen Pause öffnen. In 
weihnachtlich geschmückter Atmosphäre wird 
auch vorgelesen. Wir werden dann auch unseren 
zusätzlichen kleinen Raum zur Entspannung und 
zum  Rückzug aus dem täglichen Trubel einweihen, 
denn die Bücherei bietet vielen Kindern diese 
notwendige Ruhe in der Hektik des Schulalltags.

Natürlich freuen wir uns immer sehr 
über freiwillige Helfer/-innen, die die 
Bücherei gerne 1 bis 2 Mal im Monat in 
der ersten großen Pause von 9.30 bis 
10.00 Uhr unterstützen möchten. 
Sendet bitte Eure E-Mail an: 
 birgit.geck@gmx.de

Neues aus der Schulbücherei



Lesewoche in der Schulbücherei:   3. - 7. Dezember 2018
Weihnachtskonzert:     21. Dezember 2018
Schulferien:      20. Dezember 2018 – 4. Januar 2019
Konzeptionstag 
(kein Unterricht, keine GBS-Betreuung):  7. Januar 2019
Halbjahrespause (kein Unterricht):   1. Februar 2019

Termine bis zur Halbjahrespause

Ein Aufruf zum Schluss an alle von uns, 
die mit dem Auto vor die Schule fahren:

Fahrt bitte sehr langsam! 
Die Kinder sind zwischen den parkenden Autos oft nicht zu 
sehen und laufen auch mal einfach auf die Straße.

Haltet bitte nicht auf dem Fußgängerweg oder direkt in der Schulauffahrt!
Die Kinder sind sonst gezwungen auszuweichen und landen dabei nicht selten 
direkt vor einem Fahrrad oder Auto.

Aufruf zum Schluss

Herzlichen Dank und eine schöne Adventszeit!
Euer Elternrat der Elbkinder Grundschule


