Liebe Schulgemeinschaft,

für Sie einige wichtige Informationen aus der Grundschule Neurahlstedt:

Wir bekommen eine neue Mensa!
Ab dem 04.10.22 werden wir die Mensa sperren, da eine Grundrenovierung ansteht,
auch um mehr Platz zu gewinnen. Die Bauphase wird (laut der Bauleitung) ca. 8 – 10
Wochen dauern. Eine neuer Boden, neue Wände und eine feststehende Bühne (auf
der dann auch gegessen werden kann) werden wir hoffentlich noch vor Weihnachten
in der neuen Mensa bewundern können. In den Planungen der Neugestaltung der
Mensa haben wir stark den Schülerrat und die Tischkapitäne mit einbezogen, die sich
das Motiv „Wald“ gewünscht haben. Das Mittagessen wird ab dem 04.10.22 in die
„neue“ Turnhalle (hintere Halle) von dem Caterer geliefert. Dort werden wir eine
Hälfte sperren und mit Möbeln ausstatten. Die Kinder werden also dort – ohne
Straßenschuhen – ihr Essen für die Zeit der Sperrung einnehmen.

Zwei neue Klassen (IVK) nach den Herbstferien an der Grundschule
Neurahlstedt
Wir werden ab Montag, den 24.10.22 (nach den Herbstferien) zwei neue Klassen an
unserer Schule beschulen. Die beiden IVKs (Internationale Vorbereitungsklassen)
werden pro Klasse 15 SuS haben. Die Schüler kommen alle aus der wiedereröffneten
Erstaufnahme am Höltigbaum. Das primäre Ziel der 6 – 10 Jahre alten SchülerInnen
wird es sein, die Sprache Deutsch zu lernen. Wir suchen und stellen gerade
Lehrpersonal für diese Aufgabe ein. Am Donnerstag, den 06.10.22 werden wir in der
Einrichtung am Höltigbaum mit unserem Team eine Infoveranstaltung für die
kommenden Eltern machen. Wir erwarten Kinder, die z.T. traumatische Erlebnisse
auf der Flucht erleben mussten. Unsere Lehrerinnen werden Ihre Kinder gut auf die
„Neuankömmlinge“ vorbereiten. Bitte sprechen auch Sie mit Ihrem Kind zu Hause
über unsere neuen Schülerinnen und Schüler. Sollten Sie Lust haben, sich für diese
Klassen zu engagieren, so schreiben Sie mich gerne an.

Schwerpunkte der Grundschule Neurahlstedt in diesem Schuljahr
Neben Kolleginnen und dem engagierten Elternrat suchen wir weiterhin
Menschen aus der Schulgemeinschaft, die sich für verschiedene Schwerpunkte an
unserer Schule interessieren und sich einbringen wollen. In diesem Schuljahr wird
sich das Kollegium verstärkt mit folgenden Themen auseinander setzen:








Konzept „Neue Autorität“ (Respektvolle und konsequente Beziehungskultur
mit Kindern aufbauen)
BNE (Bildung nachhaltiger Entwicklung) + neuer Schulgarten
(Maßnahmenprogramm als Aufgabe der ganzen Schule zum Thema
nachhaltige Entwicklung / Mitarbeit im neuen Schulgarten)
Talentförderung (Mitarbeit bei der Bewerbung. Wir wollen „LEMAS – Schule“
(Leistung macht Schule) werden!)
Interkulturalität (Mitarbeit bei der gesunden und guten Integration zweier
Lerngruppen aus der ZEA Höltigbaum an unserer Schule)
Digitalisierung (Mitarbeit im „Digitalrat“ der Grundschule Neurahlstedt,
Treffen zweimal jährlich)

Sollte ein Thema Sie ansprechen, so melden Sie sich gerne beim Elternrat oder mir.

Herzliche Grüße,
Jan Lechel

Schulleiter

