Newsletter des Schulelternrats
Ramelsloh, 18. September 2016
Liebe Eltern,
Nun scheint er doch zu kommen, der Herbst! Auf Euch warten hier wieder jede Menge bunte
Informationen rund um die Schule, die wir auf der letzten Schulelternratssitzung diskutiert haben.
Außerdem gibt es alle wichtigen Termine des ersten Schulhalbjahres auf einen Blick (mehr unter
www.gs-ramelsloh.de)
Eltern-Info-Abend Gewaltprävention
Morgen, am Montag, 19.09., findet ein Themenelternabend zum Thema Gewaltprävention von Jens
Mollenhauer um 20 Uhr in der Schule statt. Die Einladung wurde an alle online und via Postmappe
gegeben, wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen – auch noch spontan. Daran anschließend
folgen zwei Termine für eine Schulung mit praktischen Übungen für Eltern und Kinder.
Mensa voll - hungrige Mägen?
Wir hatten bereits im April dazu informiert: Leider scheint es erneut zu Engpässen bei der
Essensverteilung in der Mensa gekommen. Grund ist, dass offenbar nicht alle Eltern ihre Kinder zum
Essen anmelden, wiederholt kam es in den letzten Wochen vor, dass statt der angemeldeten ca. 70
Kinder dann eher 90 „Esser“ kamen. Da Betreuer und Mensa-Personal keinen hungern ließen, kam es
- besonders für die „Großen“ in der zweiten Schicht – leider zu kleinen Portionen.
Bitte denkt unbedingt daran, Eure Kinder RECHTZEITIG zum Mittagessen anzumelden. Hinweis: Ihr
könnt auch bei MenüPartner in Berlin direkt darum bitten, dass Eure Kinder laufend zum Essen
angemeldet sind, so spart man sich die lästigen Einzelbuchungen. Trotzdem kann man dann online bis
zum selben Morgen noch das Essen abbestellen. So lässt sich das Kind z.B. auch nur für bestimmte
Wochentage dauerhaft anmelden, die Ferien u. Feiertage werden dabei ausgespart. Die
Servicenummer lautet: 0180/500 95 34.
Sollte es wiederholt zu nicht angemeldeten Essern kommen, behält sich die Schule weitere
Konsequenzen vor.
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Das Schulobst
Wird von den Kindern sehr gut angenommen. Geliefert wird vom Bio-Hof Hillermann so, dass die
Kinder von Di-Fr frisches Obst und Gemüse erhalten. Die Kinder wechseln sich mit dem Obstdienst ab
und sind beim Schneiden und Probieren schon richtige Profis geworden.
Motto des Monats: „Wir halten die Toiletten sauber“
Leider kommt es wiederholt zu regelrechten „Schweinereien“ mit Papier und mehr. Bitte sprecht
einmal mit Euren Kindern – es sollte selbstverständlich sein, dass die Regeln von zu Hause auch in der
Schule gelten!!!
Neue Mitarbeiter
Das Lehrer-Kollegium wird unterstützt von Jannis Audehm, neu bei den pädagogischen Mitarbeitern
für den Ganztag ist Gina Roncello.
Orchester „Kunterbunt“
Die Musikschule plant nach den Herbstferien ein neues Musikprojekt für unsere Schule: Es soll ein
offenes Orchester geben, zu dem alle Kinder eingeladen sind, die bereits seit mind. einem halben Jahr
ein Instrument spielen. Der Unterricht, den sie dazu erhalten, muss nicht bei der Musikschule laufen.
Gemeinsam würden sie dann querbeet und kunterbunt etwas einstudieren, eine Info dazu folgt von
der Musikschule. Wer Interesse hat, kann sich bereits jetzt formlos im Sekretariat dazu anmelden
(bitte Instrument und bevorzugten Wochentag/Uhrzeit nennen!).
Möglicher Anbau für neue Funktionsräume?
Die Offene Ganztagsschule stellt viele Anforderungen an unsere Schule. Um im Rahmen des Ganztages
auch abseits des Flures Angebote zu machen und mehr Platz für Schüler und Mitarbeiter zu schaffen,
hat die Schule einen Umbau im kleinen Maßstab beantragt, der gemeinsam mit der Gemeinde
Seevetal bereits architektonisch vorgeplant wurde. Dieser vorläufige, unverbindliche Plan wird
Morgen erstmalig im Schulausschuss im Rathaus vorgestellt und beraten. Wer mag, kann um 17 Uhr
als Zuhörer kommen.
Termine
30.09.16
11.11.16
14.-16.11. 16
15.11.16
15.12.16
30.-31.01. 17
29.05-30.05.17

Herbstfrühstück (ausgerichtet wie immer von den 4. Klassen)
St. Martins-Laternen-Umzug durch Ramelsloh, bitte an das Laugengebäck denken ☺
Elternsprechtage
Autorenlesung
Weihnachtsfeier für alle Klassen, mit Eltern
Zeugnisferien
Schulfrei (Interne Fortbildung), Hinweis: Da ist ein langes Wochenende durch die
Feiertage drin!!! Bei Anmeldung ist eine Betreuung natürlich sicher gestellt.

Wir wünschen Euch einen strahlend schönen Herbst und überwiegend fröhliche Wochen in diesem
ersten Schulhalbjahr!
Herzliche Grüße
Eure Elternvertreter
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