Schulnachrichten Nr. 13/19
Neuigkeiten/ Infos:
1) Das Adventsbasteln 2019 wurde auch dieses Jahr wieder sehr begeistert von den
Schüler*innen aufgenommen.
Ein besonderes Highlight war natürlich auch die Cafeteria. Dank der vielen Spenden aus
Ihren Reihen, toll geschmückt und mit vielen Leckereien bestückt - war sie sehr gut
besucht und hat einiges an Umsatz eingebracht.
Herzlichen Dank an alle, die uns wieder so tatkräftig unterstützt und auch gespendet
haben. Besonderer Dank geht an die Klassenpflegschaft aus den dritten Klassen für die
Organisation.
2) Die Bauarbeiten an unserem Schulhof sind in den letzten Wochen gut vorangeschritten.
Nach den Ferien sollen die letzten Arbeiten erledigt werden, und die offizielle Eröffnung
findet dann am 28.01.2020 statt. Im Frühjahr werden dann noch die fehlenden Bäume
gepflanzt und der Zaun erneuert.
3) In einem Kopf-an-Kopf-Rennen wurde in den Klassen das Karnevalsmotto: „Zirkus,
Zirkus“ benannt. Wir freuen uns auf viele bunte Kostüme und sind gespannt, was in den
einzelnen Klassen kreiert wird.
4) Wie erinnern noch einmal an die beiden letzten Veranstaltungen in diesem Jahr bei
denen Gäste herzlich willkommen sind:
 am 18.12.2019 findet um 08.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst in der
Kirche Sankt Maria am Brunnen statt.
 am 18.12.2019 findet wieder das weihnachtliche Schulsingen in der Sporthalle
statt. Es beginnt um 10.30 Uhr.
5) Die momentane Personalsituation hat sich auch wieder etwas verändert. Frau Wulke
(Hölzenbein) ist in den Mutterschutz gegangen – wir wünschen ihr für die kommende
Zeit alles Gute und hoffen sehr, sie an der GGS Carl Orff wiederzusehen. Wir freuen
uns, einen neuen Kollegen begrüßen zu dürfen. Herr Khan ist ein erfahrener Trainer und
Sportlehrer und wird uns im sportlichen Bereich tatkräftig unterstützen.
Leider muss uns unser Hausmeister, Herr Kosinski, verlassen. Er ist
überraschenderweise an eine andere Schule versetzt worden. Ob wir einen neuen
Hausmeister bekommen oder wieder andere Lösungen favorisiert werden, ist
leider noch nicht bekannt.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Kosinski und wünschen ihm alles Gute
auf seiner neuen Stelle.
6) Bitte beachten Sie, dass der letzte Schultag Freitag, der 20.12.2019 ist. Der Unterricht
endet um 11.00 Uhr für alle Klassen. Die OGS ist am Montag, den 06.01.2020 geöffnet.
Der erste Schultag nach den Ferien ist Dienstag, der 07.01.2020.
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir
wünschen Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start in das neue
Jahr 2020 und viele erholsame, bereichernde und besinnliche Stunden im Kreise
der Familie.
Ihr GGS Carl Orff Team

