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Ein frohes Fest und einen guten Rutsch!

Iffeldorf, 13. Dezember 2016

Zeitungstext:
Liebe Eltern,
traditionell zum Ferienbeginn ein kleiner Brief an Sie,
mit Informationen und Wünschen, so, wie Sie das schon gewohnt sind.
Zuerst möchte ich die Gelegenheit nutzen und all jenen meinen Dank aussprechen, die unsere Schule auch im letzten Jahr auf
vielfältige Art und Weise unterstützten: Mag es die Fa. Rolles sein, die wieder so problemlos unseren Büchertisch in den
beiden Schulhäusern organisierte, mag es unser Elternbeirat sein, der zusammen mit der VR Bank und der FriedrichBödecker-Stiftung unsere Autorenlesung finanziell so großzügig unterstützte, mögen es die Eltern sein, die unsere Kinder
zum Schwimmunterricht begleiteten, die uns als Lesemütter/-väter unterstützten, die vielen Schulweghelferinnen und -helfer
in Antdorf, die zahlreichen Busaufsichten in Iffeldorf, die stets freundlichen Busfahrer oder die Damen der Mittagsbetreuung
in beiden Schulhäusern, im Hort in Antdorf und Iffeldorf, die unsere Kinder in den Mittagspausen und weit darüber hinaus,
bestens betreuten. Mein Dank gilt auch Frau Gernhardt, die die Aktion „Geschenke mit Herz“ unter ihre Fittiche nahm: 110
Päckchen konnten an bedürftige Kinder weitergegeben werden! Ein besonderer Dank an dieser Stelle auch an die Hausmeister in beiden Schulhäusern, die mit uns immer gut zu tun haben. Schließlich möchte ich noch dem Elternbeirat meinen ganz
besonderen Dank dafür aussprechen, dass er sich vielfältig und sehr konstruktiv engagierte und stets zur Stelle war, wenn
Hilfe oder finanzielle Unterstützung benötigt wurde. Ein Dank auch an die vielen, vielen Helferlein, die uns eher im Hintergrund unauffällig, aber trotzdem effektiv zur Seite standen!
Ohne Ihr gemeinsames Mitwirken wären viele Projekte an unserer Schule nicht möglich! Herzlichen Dank dafür!
Einige Termine und Informationen für die kommenden Wochen habe ich schon, die Sie sich vielleicht vormerken wollen.
Zeitnah werden Sie dann aber bestimmt noch einmal erinnert.
Freitag, 16. 12. 2016: Unterrichtsschluss nach der 5. Stunde in beiden Schulhäusern
Sollte Betreuungsbedarf bis zum regulären Schulschluss bestehen, so melden Sie dies bitte bei der Klassenlehrkraft oder der
Schulleitung.
Die Mittagsbetreuung findet wie gewohnt statt. Bitte melden Sie Ihr Kind dort ab, wenn es an diesem Tag nicht kommt.
Freitag, 23.12. letzter Schultag vor den Weihnachtsferien:
Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde in beiden Schulhäusern
Sollte Betreuungsbedarf bis zum regulären Schulschluss bestehen, so melden Sie dies bitte bei der Klassenlehrkraft oder der
Schulleitung.
Die Mittagsbetreuung in Iffeldorf und Habach und der Hort in Iffeldorf/Kindergarten finden wie gewohnt statt. Bitte melden
Sie Ihr Kind dort ab, wenn es an diesem Tag nicht kommt. (Busse fahren aber nur noch nach der 4. Stunde!)
Der Hort in Antdorf hat an diesem Tag geschlossen, die Eltern wurden im Vorfeld bereits darüber informiert.
Montag, 09.01.2017: Erster Schultag im Neuen Jahr
Regulärer Unterricht nach Stundenplan
3. Elternbeiratssitzung
Donnerstag, 12.01.2017, 19:30 Uhr, Iffeldorfer Schulhaus
Skitag
Der Termin dafür ist wetterabhängig und erfordert daher sehr spontanes Handeln, die Örtlichkeit wird noch bekannt gegeben.
Freitag, 20.01.2017: Der Zwischenstandsbericht der 4. Klassen wird ausgegeben.

Lichterwanderung
Auch in diesem Jahr will der Elternbeirat dieses schöne Ereignis in Habach durchführen. Hierfür ist bereits ein Termin festgelegt: Freitag, 22. 01.2017, 18:00 Uhr im Schulgarten des Habacher Schulhauses. Helferinnen und Helfer werden bestimmt
noch seitens des Elternbeirats/der Klassenelternsprecher angesprochen. Über eine rege Teilnahme aller - auch vieler
Iffeldorfer und Antdorfer Kinder und Eltern - würden wir uns sehr freuen.
Papier-/Materialgeld
Wie Sie an den Arbeiten Ihrer Kinder sehen, werden im täglichen Unterricht Papier, Folien, Laminierhüllen und anderes
Material in hohem Maße eingesetzt. Die Kosten hierfür sind beträchtlich und wir bitten auch in diesem Jahr um eine Beteiligung in Höhe von 6,00 €/Kind. Sind Geschwister an der Schule, so wird der Betrag nur von dem ältesten Kind erhoben. Ab
dem 10.01.2017 sammeln die Lehrkräfte das Geld ein bzw. entnehmen es insgesamt der Klassenkasse.
Statt Zwischenzeugnis: Dokumentierte Lernentwicklungsgespräche in den Jahrgangsstufen 1, 2 und 3
Die Einzelgesprächstermine werden gleich nach den Ferien vergeben. Bitte halten Sie diese Termine im Interesse aller genau
ein. Sollten Sie den Termin gemeinsam mit Ihrem Kind nicht wahrnehmen können, so melden Sie sich bitte rechtzeitig, damit ein passender Ersatztermin vereinbart werden kann.
Den Schulfasching möchten wir auch heuer wieder gemeinsam feiern: Dazu treffen wir uns maskiert am
Freitag, den 24.02.2017 von 9:30 Uhr bis 11:15 Uhr in der Sporthalle in Iffeldorf. In den ersten beiden Stunden davor
findet regulärer Unterricht statt. Nähere Infos dazu erhalten Sie zeitnah.
Unterrichtsende/Beginn der Faschingsferien
Letzter Schultag: Freitag, 24.02.2017, Unterrichtsende nach der 4. Stunde
(für beide Schulhäuser ist der Unterrichtsschluss gemeinsam um 11:15 Uhr in der Sporthalle in Iffeldorf!)
Erster Schultag nach den Faschingsferien: Montag, 06.03.2017 mit stundenplanmäßigem Unterricht.

Jetzt noch eine Bitte bzw. eine Info in eigener Sache:
Vielleicht benötigen Sie ja zu Weihnachten noch ein kleines Geschenk: Wenn Sie dabei an unseren schönen, selbstgestalteten Schulkalender (8,00€) denken würden, würden sich die Kinder und wir Lehrkräfte sehr darüber freuen! Er kann über
die Klassenlehrkraft bezogen oder im Büro abgeholt werden.
Im neuen Jahr wollen wir – nach Rücksprache mit dem Elternbeirat – die Sache mit den Schul-T-Shirts (weiß / türkis) in
Angriff nehmen. Der Elternbrief mit den genauen Infos wird nach den Weihnachtsferien ausgegeben.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen - auch im Namen von Herrn Bernhard Apel, dem Konrektor und dem gesamten Kollegium
der Grundschule Iffeldorf - von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2017
zu wünschen!

Mit freundlichen Grüßen

Berta Maier, Rin

PS:
Eine Erinnerung der Gemeinde Iffeldorf:
Es wurden bereits im November Anmeldungen zur erwünschten Ferienbetreuung ausgegeben. Bisher sind erst wenige Rückläufe dort eingegangen. Sollten Sie Bedarf haben, so melden Sie dies bitte im neuen Rathaus. Vielen Dank

