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Liebe Eltern,
diesmal melde ich mich schon zwei Wochen nach dem letzten Elternbrief mit
Neuerungen und Infos bei Ihnen:
- Am 25.11. wird das Werftparktheater für unsere Kinder das
Weihnachtsstück „Winterbacken“ in unserer Turnhalle aufführen. Die
Aufführung findet am Unterrichtsvormittag statt. Die Klassen 1+2 und 3+4
erhalten getrennte Aufführungen. Der Preis pro SchülerIn beträgt 7 €, davon
werden 2 € vom Förderverein übernommen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind in der nächsten Woche 5€ mit zur Schule.
- „Weihnachtssingen“, d.h. an den Freitagen 3., 10. und 17. Dezember werden
wir morgens von 8 – 8.15 Uhr unsere Weihnachtslieder mit den Kindern auf
dem Schulhof singen. Gerne dürfen Eltern dazukommen und gesanglich
unterstützen.
o Sie haben sicher auch in den Nachrichten gehört, dass derzeit wieder viele
Menschen aus ihren Heimatländern fliehen müssen und zu uns nach
Deutschland kommen. Natürlich sind auch Kinder dabei, die wir in unserer
Schule aufnehmen und unterrichten werden. Daher wird ab Mitte November
ein weiterer DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Kurs bei uns
eröffnet. Frau Schlenger und drei neu eingestellte
Kolleginnen (Frau Most, Frau Lütgens und Frau Prösch)
kümmern sich um die Kinder und ihre Beschulung.
Nachdem wir nun schnell einen Raum eingerichtet haben,
wende ich mich noch einmal mit der Bitte um Sachspenden an
Sie. Vielleicht finden sich noch ausrangierte Schulranzen, Federtaschen,
Sportbeutel, Spiele, … mit denen wir die Kinder unterstützen können.
Außerdem möchte ich für Verständnis und Nachsicht werben. Uns ist
natürlich allen klar, dass es neben großartigen kindlichen Hilfestellungen und
multikulturellen Freundschaften auch zu Schwierigkeiten und Streitigkeiten
kommen wird. Unterschiedlichste Sozialisationsformen, Erziehungsweisen
und Verständigungsschwierigkeiten treffen aufeinander. Leider sind nicht
überall auf der Welt die Chancen auf Bildung und ein sicheres Leben gleich

verteilt. Ich wäre froh, wenn wir alle gemeinsam, Kinder wie Erwachsene, mit
großem Herz und ausreichend Geduld versuchen, eine gute Integration der
Kinder in Holtenau hinzubekommen.
o Montags von 12-13 Uhr möchte Herr Schwarzenberg in der Schule eine
Schach AG für Kinder der 2. Klasse (+evtl. 1. Klasse) anbieten. Wenn Sie
denken, Ihr Kind könnte Interesse und Spaß an dieser besonderen DenkSportart haben, geben Sie mir bitte bis zum 17.11. per Email Bescheid. Wir
werden dann sehen, ob eine AG zustande kommt und wann es losgehen
kann.
o Vielen Dank an die Brezeleltern. Die Kinder freuen sich donnerstags
sehr darüber 
o Der Kinder- und Jugendtreff Holtenau bietet inzwischen unter dem Namen
„Kleiner Donnerstag“ einmal wöchentlich von 15 – 19 Uhr ein offenes
Angebot extra für Grundschulkinder an. Informieren Sie sich gerne vor Ort,
wenn Interesse besteht.
o Außerdem habe ich noch einen Weihnachtstipp: Unser LeuchtturmSchullogo ist im Sportfachgeschäft „Team Sport“ Friedrichsort hinterlegt und
kann dort auf alle Kleidungsstücke geflockt werden. Vielleicht wäre eine
Sweatshirt-Jacke oder ein T-Shirt mit dem Logo der Grundschule Holtenau
ein schönes Geschenk?
Und zum Schluss noch eine Bitte …
wenn Sie in der kommenden Zeit unterstützend in der Schule tätig sein sollten,
ob beim Weihnachtsbasteln, beim Apfelmus kochen, … also überall dort, wo Sie
besonders in Innenräumen engeren Kontakt zu unseren ungeimpften
Schulkindern haben, beachten Sie die 3G Regel, tragen Sie bitte eine Maske und
machen Sie vorab trotz Impfung gerne einen Corona-Selbsttest. Diesen können
Sie auch bei uns in der Schule bekommen.
Viele Grüße und eine schöne Herbstzeit

Meike Becker
-Schulleitung-

