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Wichtige Informationen

Liebe Eltern,
mittlerweile ist die erste Schulwoche nach den Herbstferien vorüber und ich hoffe, dass Sie und Ihre
Familie eine schöne und erholsame Zeit verbringen konnten. Kaum hat man sich versehen, hat uns die
dunkle Jahreszeit schon wieder eingeholt und das Jahr nähert sich fast dem Ende. Deshalb ist es nun an
der Zeit, dass ich Sie über die nächsten bevorstehenden Feste und Aktionen informiere.
Schulfotograf
Nachdem nun schon einige Eltern nachgefragt hatten, wann sie den Code für die Fotos bekommen
würden, habe ich gute Nachrichten für Sie. Am Freitagmittag wurden uns die Unterlagen von Foto Asmus
vorbeigebracht. Jedes Kind bekommt morgen von seiner Stammgruppenlehrkraft einen Din A4- Zettel mit
einem entsprechenden QR-Code und einem Kennwort für die eigenen Fotos ausgehändigt. Bitte schauen
Sie morgen Nachmittag bei Ihrem Kind in der Gummizugmappe nach. Im Anschluss dürfen Sie mit dem
Bestellen beginnen – viel Spaß dabei !
Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls und Einhaltung von Grenzen
Wie Sie sicherlich von Ihrem Kind erfahren haben, waren am Donnerstag und Freitag zwei Wing ChunTrainer bei uns in der Schule, um mit allen Stammgruppen eine Stunde lang zum Thema
„Gewaltprävention“ und Stärkung des Selbstwertgefühls sowie grenzüberschreitendes Verhalten zu
arbeiten. Diese kurze Einheit ist der Auftakt eines neuen Projektes an unserer Schule. Wir wollen mit
Ihren Kindern innerhalb dieses Schuljahres zum Thema „Nein- Sagen“, Selbstwertgefühlstärkung und
Einhaltung von Grenzen arbeiten. Die beiden Trainer sind bei uns Lehrkräften, aber auch bei allen
Kindern sehr gut angekommen, sodass wir mit den Beiden im nächsten Schuljahr weiterarbeiten
möchten.
Es wird im Weiteren in allen Stammgruppen einen LP- Tag zum „Nein-Sagen“ und zur Einhaltung von
Grenzen geben sowie im zweiten Halbjahr einen LP- Tag für alle Stammgruppen mit dem Beratungsteam
„Sichtbar“ in Braunschweig. Mit Hilfe dieser LP- Tage wollen wir gemeinsam mit Frau Schmidt, unserer
neuen Koordinatorin für Schulsozialarbeit, ein Schutzkonzept im CJD Braunschweig erstellen.
Vielleicht verstehen Sie nun, warum wir uns nicht an dem Projekt „Glück“ beteiligt haben. Dieses werden
wir sicherlich in einem der nächsten Jahre tun, sobald wir unser Projekt etablieren konnten.
Palaverzelt
Auch unser Palaverzelt, unser Programm zur Konfliktbewältigung, welches von Studierenden der Ostfalia
BS/WF betrieben wird, startet am Donnerstag, 10.11.22 wieder bei uns in der Schule. Für ein Jahr
kommen jeweils zwei Studierende an unsere Schule, um dieses Programm dienstags und donnerstags
durchzuführen. Kinder, die Streit haben oder Probleme auf dem Schulhof oder zu Hause, können zur
Konfliktberatung in dieses Palaverzelt gehen, nachdem sie sich vorab in eine Liste eingetragen haben.
Dieses wurde in den vergangenen Jahren immer sehr gut angenommen. Die zwei Studentinnen, die in
diesem Jahr zu uns kommen, werden sich am Donnerstag in allen Stammgruppen vorstellen und unten
im Foyer an der Pinwand gegenüber des Eingangs einen Steckbrief über sich aufhängen. So sind auch Sie
über die Beiden informiert. Im zweiten Halbjahr erweitern sie ihr Programm um Sozialkompetenztraining.
Auch unser Palaverzelt unterstützt unser oben beschriebenes Projekt.
Laternenfest
Das Laternenfest beginntam Freitag, 11.11.22 um 16.00h auf dem Gelände unserer Kita St. Leonard mit
Kaffee und Kuchen. Um 16.15h finden sich dann bitte alle Grundschuleltern auf unserem Schulhof ein.

Dort wird es eine Begrüßung geben und ein Liedheft mit Laternenliedern. Wir stimmen uns auf unserem
Schulhof musikalisch ein und gehen dann alle gemeinsam singend mit Laternen zum Seniorenstift
Bethanien. Dort warten bereits die Bewohner*innen im Wilhelm-Löhe-Saal auf uns. Die Kinder werden
dort gemeinsam mit Frau Bujara und Herrn Stegmaier, die für die musikalische Begleitung zuständig
sind, den Senior*innen einige Laternenlieder vorsingen. Alle Eltern warten bitte solange draußen.
Im Anschluss geht es um ca. 17.00h zurück zu unserer Schule, wo auf dem Schulhof dann bereits die
Feuerkörbe brennen, das Stockbrot auf die Kinder wartet, Kinderpunsch und Bratwürstchen bereitstehen,
um verzehrt zu werden. Die Kita-Kinder gehen mit ihren Eltern eine kürzere Strecke mit der Laterne,
kommen aber um 17.00h auch zu uns mit dazu.
Ende des Laternenfestes ist 19.00h. Wir freuen uns auf dieses tolle Ereignis nach so langer Zeit und als
Premiere mit unserer Kita!
Über Blätterteigspenden (Fertigblätterteig) für das Stockbrot würden wir uns sehr freuen!
Spenden nehmen die Erzieherinnen bis Mittwoch, 09.11.22 entgegen! Vielen Dank im Voraus
für Ihre Unterstützung! Jedes Kind bringt sich bitte einen eigenen Stock fürs Stockbrot mit!
Christophorusmarkt
Der Christophorusmarkt findet am Freitag vor dem 1.Advent statt – das ist der 25.11.2022. Er ist der
jährliche Weihnachtsmarkt der drei Schulen und der Kita im CJD Braunschweig und darf nun erstmals
nach Corona wieder gemeinsam mit allen gefeiert werden.
Anders als in den vergangenen Jahren, findet er auf dem Gelände des Gymnasiums ausschließlich
draußen statt. Das bedeutet, jede Stammgruppe von uns bzw.jede Klasse der anderen Schule hat einen
eigenen Stand mit Pavillon und LED-Lichterketten bzw.LED-Lampen.
Wir erhoffen uns, dass der Christophorusmarkt so einem Weihnachtsmarkt gleicht und es zu einem
stimmungsvolleren Ambiente kommt. Bei sehr schlechtem Wetter würde er kurzfristig nach drinnen
verlagert werden. Drücken wir die Daumen, dass dem nicht so ist.
Da die Pavillons alle aufgebaut werden müssen, beginnt der Markt in diesem Jahr erst um 15.00h und
endet um 18.00h. Das bedeutet, dass die Grundschule nicht um 13.30h schließt, wie es im Kalender
steht, sondern erst um 14.30h OHNE Notdienst!
Hospitation 4. Jahrgang am Gymnasium
Wie Sie sicherlich durch Ihre Stammgruppenlehrkraft und Ihr Kind wissen, findet morgen, 07.11.22, der
„Schnuppertag“ für den 4. Jahrgang der blauen Familie von 8.00h bis 11.15h an unserem Gymnasium
statt und am Dienstag, 08.11.22 für den 4. Jahrgang der gelben Familie ebenfalls von 8.00h bis 11.15h.
Die Kinder bringen an diesem Tag bitte einen Rucksack mit Etui, Schreibblock, Frühstück und Trinkflasche
mit in die Schule. Die Sportsachen bleiben zu Hause!
Am Montag werden die Kinder von Monika Reetz zum Gymnasium begleitet und am Dienstag von Nina
Manganiello. Die entsprechende Erzieherin bleibt jeweils mit vor Ort.
Ich denke, dass dies ein beeindruckender Tag für Ihr Kind werden wird!
Nun bleibt mir nur noch Ihnen einen guten Wochenstart zu wünschen. Ich freue mich darauf, viele von
Ihnen bei einem unserer Feste zu sehen! Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!
Herbstliche Grüße,
Ihre

Ulrike Elsner
Schulleiterin
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