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Liebe Eltern!
Nach einem lebendigen Basteltag mit vielen fleißigen Händen erstrahlt unsere Schule
im vorweihnachtlichen Glanz! Allen Helfern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
Nun geht es mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu.
Einladen möchten wir Sie herzlich zum morgendlichen
Weihnachtssingen in der Aula, dieses bietet Herr Mayntz im
Dezember immer dienstags und donnerstags von 7.35 bis 8.00
Uhr an. Vielleicht können Sie es einrichten und sich gemeinsam
mit den Kindern ein wenig auf die Weihnachtszeit einstimmen
lassen. Lassen Sie sich von fröhlichen Kinderstimmen und
weihnachtlicher Beleuchtung verzaubern!
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Homepage wieder
freigeschaltet ist. Werfen Sie gerne einen Blick darauf, es lohnt sich
 www.gs-altkloster.de
Hier finden Sie unter anderem unter der Rubrik Schulleben Bilder unserer letzten
Veranstaltungen! In der Kategorie Eltern gibt es nützliche allgemeine Informationen.
Die Seite wird noch weiter wachsen.
Rückmeldungen und / oder Anregungen nimmt Frau Janssen gerne per email entgegen
(email: konrektorin-altkloster@ewetel.net ), vielen Dank!
Im Rahmen des Herbstforums, das von vielen Klassen wieder sehr liebevoll gestaltet
wurde, wurden die Teilnehmer des Altstadtlaufes gewürdigt. Herr Lange vom
Rotaryclub Buxtehude überreichte uns – der schnellsten Grundschule Buxtehudes –
einen Scheck in Höhe von 900 €.
Dafür sagen wir herzlichen Dank! Vor allem aber auch ein riesiges Dankeschön an alle
Kinder, die mitgelaufen sind. Ihr wart großartig!
Am Freitag, den 10.11.17, haben wir mit den 3, und 4. Klassen einen Gottesdienst zur
Reformation in der St.-Pauluskirche besucht. Diakonin Ilse Möhrchen, Frau Dr. Gesa
Kasel und der Vikar Jan Lohrengel haben den Gottesdienst sehr kindgerecht gestaltet.
Herzlichen Dank! Martin Luther hat uns im Gottesdienst in Form einer Handpuppe
begleitet. Wir haben viel über ihn und die Lutherrose erfahren. Die SchülerInnen
können

jetzt

sogar

eigenständig

im

Gesangbuch

die

aufschlagen. Es war ein schöner und interessanter Vormittag!

entsprechenden

Lieder

bitte wenden

Am Samstag, den 18.11.17, fand im Schulzentrum Nord die
diesjährige Handballschulmeisterschaft der 4. Klassen statt.
Leider war die Beteiligung unserer Schüler in diesem Jahr nur
sehr gering. Dennoch haben sich unsere Schüler durch besondere
Leistungen im fairen Spiel ausgezeichnet. Das habt ihr toll
gemacht!
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Donnerstag, der 21.12.17. Der
Unterricht endet regulär nach Plan, auch Betreuung und OGS finden wie gewohnt statt!
Lediglich die AG´s an diesem Tag fallen aus. Sollte Ihr Kind (dies betrifft nur die
angemeldeten Kinder der 1. und 2. Klassen) an diesem Tag nicht an der Betreuung
teilnehmen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit. Dies erleichtert unsere Planung,
herzlichen Dank!
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht wieder am Montag, den 8. Januar
2018.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien,
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und ein glückliches Neues Jahr!
Es grüßen Sie herzlich

U. Mayntz und U. Janssen (Schulleitungsteam )

