Andernach, den 24.10.2018

2. Rundbrief
Liebe Eltern,
die ersten Schulwochen liegen bereits hinter uns und ich teile Ihnen heute in einem 2. Rundbrief die
wichtigsten Informationen bis Weihnachten mit.
Wie Sie im 1. Rundbrief vor den Herbstferien lesen konnten, findet am Freitag den 02.11.2018
(1. Beweglicher Ferientag) und am Montag, den 05.11.2018 (Studientag) kein Unterricht statt.
Am Freitag, den 09.11.2018 feiern wir schulintern mit der Kita St. Peter das Fest des St. Martin.
Von Mittwoch, den 14.11.2018 bis zum Freitag, den 16.11.2018 findet in den einzelnen Klassen
zum „Tag des Lesens“ Projekttage unter dem Motto „Friedlich miteinander“ statt.
Am Mittwoch, den 14.11.2018 besucht uns der Autor „Armin Kaster“. Seine Lesungen sind ein
Zusammenspiel aus klassischer Lesung, Gespräch und kreativen Impulsen. Einen Autor zu treffen,
wird für die Kinder sicherlich ein aufregendes Ereignis werden, das sie so schnell nicht vergessen
werden. Für die Jahrgangsstufen 3 und 4 bietet Herr Kaster anschließend noch Workshops an, um das
Gehörte zu vertiefen und zu reflektieren.
Am Donnerstag, den 15.11.2018 und Freitag, den 16.11.2018 unterstützen uns Frau Jaennisch und
Herr Kasner, die in den Jahrgangsstufen 1 und 2 „Zivilcourage“ und den „Friedlichen
Miteinander“ thematisieren.
Die Finanzierung dieser Projekte verdanken wir größtenteils der ADD, dem Landessportbund und
dem Förderverein unserer Grundschule. Um alle Unkosten zu decken, ist jedoch ein Betrag von
1,50 € pro Kind nötig.
Am Freitag, den 16.11.2018 wird der Förderverein für Ihre Kinder das schon den meisten bekannte
„Schülerfrühstück“ und „Elterncafé“ in der Eingangshalle vorbereiten, sowie die Nachbereitungen
(Spülen, Aufräumen, u.a.) übernehmen. Damit runden wir den Tag des Lesens bzw. unsere
Projekttage „Friedlich miteinander“ in einem gemütlichen Beisammensein ab.
Pro Klassenstufe benötigen wir einige Spenden:
Klasse 1a/1b/1c
Klasse 2a/2b
Klasse 3a/3b
Klasse 4a/4b

je eine Tüte Milch und 1 Flasche Wasser
je ein trockener Kuchen/Muffins
je 10 Obst- oder Gemüsespieße
je 10 Laugengebäck

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie etwas für das gemeinsame Frühstück vorbereiten und am Freitag, den
16.11.2018 um 8.00 Uhr an unserer Schule abgeben werden.
Für das Frühstück soll jedes Kind 1€ bezahlen. So können weitere Unkosten gedeckt werden. Der
Restbetrag geht als Spende an den Förderverein.
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum Montag, den 05.11.2018 insgesamt also 2,50€ mit in die Schule.
Alle Eltern sind recht herzlich eingeladen, am Freitag, den 16.11.2018 von 11.00-12.00 Uhr in der
Eingangshalle im „Eltern-Café“ gemeinsam eine Tasse Kaffee zu trinken und dabei den ein oder
anderen besser kennen zu lernen. Die Schulgemeinschaft St. Peter freut sich.

Am Mittwoch, den 28.11.2018 besucht uns unsere Schulzahnärztin Frau Dortmann und führt eine
„Zahnärztliche Untersuchung“ mit den Erstklässlern durch. Die Eltern und Erziehungsberechtigte
können gerne daran teilnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie über die Klassenlehrer zu
gegebener Zeit.
Den Advent feiert die Schulgemeinschaft immer montagmorgens nach den Adventsonntagen. Um
8.00 Uhr trifft sich die Schulgemeinschaft in der Eingangshalle und bei brennendem Adventskranz,
den unser Hausmeister Herr Busenkell mit den Kindern vorbereitet, präsentieren die Kinder eingeübte
Gedichte, kleine Theaterstücke und musikalische Beiträge. Nebenbei wird auch viel gemeinsam
gesungen.
Am 05.12.2018 besuchen alle Klassen der Grundschule St. Peter das Theaterstück „Der
Froschkönig“ in der Stadthalle in Andernach. Nähere Informationen erhalten Sie auch hier über die
Klassenlehrer Ihrer Kinder.
Seit 2017 ist die Grundschule St. Peter „Medienkompetenzschule 2017“ und wurde entsprechend
ausgestattet. Das Kollegium hat mit mir ein schuleigenes Curriculum entwickelt, und wir arbeiten
gerade an dessen unterrichtlicher Umsetzung. In Zukunft werden die Kinder regelmäßig, dort wo es
aus unserer Sicht sinnvoll und nötig ist, das Arbeiten mit diesen „modernen Medien“ erlernen. Punkte
wie Sicherheit, Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht und Datenschutz sind uns dabei ebenso wichtig,
wie die inhaltliche Auseinandersetzung im Unterricht. Im vergangenen Schuljahr wurde das Thema
„Medien“ bereits auf einem Elternabend ausführlich thematisiert. Eine Wiederholung ist im
kommenden Schuljahr geplant. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, können Sie
sich zu gegebener Zeit gerne an uns wenden.
Schulweg
Es kommt leider immer wieder vor, dass Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule Ihre Kinder
mit dem Auto bis vor den Eingang der Schule bringen. Immer wieder habe ich in der Vergangenheit
darauf hingewiesen, wie gefährlich dies für die Kinder ist, die Ihren Weg zu Fuß zur Schule laufen.
Auch sind die Eltern dieser Kinder ständig in Sorge, ob Ihr Kind sicher und unversehrt in der Schule
ankommt. Im Interesse aller bitte ich Sie, falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen
müssen, in den umliegenden Straßen zu parken und Ihr Kind alleine oder mit Ihnen gemeinsam die
letzten Meter zu Fuß gehen zu lassen.
Diese Problematik wird an vielen Schulen unseres Landes diskutiert und zahlreiche Maßnahmen in
der Vergangenheit haben leider kein wünschenswertes Ergebnis herbeigeführt. Lassen Sie uns die
erste Schule sein, die von sich behaupten kann: bei uns ist das anders…
An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Kinder als Radfahrer im öffentlichen
Straßenverkehr besonders gefährdet sind. Wesentliche Grundlagen zur sicheren Teilnahme am
öffentlichen Straßenverkehr werden in der Radfahrausbildung eingeübt. Diese findet an unserer
Schule im 2. Halbjahr des 3. und im 1. Halbjahr des 4. Schuljahres statt.
Dazu ist es möglich, dass die Kinder ihre Räder für den Verkehrsunterricht zur Schule mitbringen
können, sofern Sie damit einverstanden sind. Bedingung ist allerdings, dass die Kinder ihre Räder auf
dem Schulweg schieben und nicht auf der Verkehrsstraße fahren, dass die Fahrräder verkehrssicher
sind und die Kinder einen Helm tragen.
Fahrräder und Roller sollen in den dafür vorgesehenen Fahrradständern vor dem Haupteingang,
jedoch nicht an der Hauswand abgestellt werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Fahrräder und Roller
diebstahlsicher abgestellt werden.
Es grüßt Sie herzlichst

