Schule Brückenhof-Nordshausen
Ganztagsgrundschule der Stadt Kassel

Liebe Eltern,
das Jahr 2017 ist fast schon wieder vorbei: Eine gute Gelegenheit, uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung während des ganzen Jahres zu bedanken. Ob bei der Einschulungsfeier, bei den Stadtteilfesten
oder bei unserem Schulfest zum 50-jährigen Bestehen unserer Schule – auf sehr leckere
Kuchen- oder Plätzchenspenden konnte man sich immer verlassen. Viele waren auch an den
verschiedenen Ständen sowie beim Auf- oder Abbau immer wieder aktiv. Ganz herzlichen Dank dafür.
Mit den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel steht für Sie hoffentlich auch eine kleine
wohlverdiente Auszeit an.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie die freie Zeit mit Ihren Familien nutzen und zur Ruhe kommen können.
Schulwegprojekt:
Am Mittwoch letzter Woche haben Kinder aus der Schulweg-AG morgens Karten an Eltern verteilt, die
ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen. Oft wird dann an engen unübersichtlichen Stellen oder
sogar in der Feuerwehrzufahrt gehalten oder kurz geparkt. Mit den Karten werden die Eltern
aufgefordert, ihr Kind zu Fuß zur Schule zu bringen oder zumindest auf dem Parkplatz des
Hallenbades Süd anzuhalten. Bei den meisten Eltern stieß diese wichtige Aktion auf Verständnis.
Diese Woche und nach den Ferien wird das Ordnungsamt überprüfen, ob doch noch in der
Feuerwehrzufahrt gehalten wird und dann ein entsprechendes Verwarngeld fordern.
Herzlichen Dank an die sehr aktiven Kinder der Schulweg-AG.
Weihnachtsmärkte in Oberzwehren und Nordshausen:
Viele Kinder unserer ersten Klassen haben bei den Eröffnungsfeiern wieder aktiv mitgewirkt. Auf dem
Nordshäuser Markt wurde ein Stand gemeinsam von Eltern und Lehrern betreut, an dem selbstgebackene Plätzchen und gebastelte Schneemänner verkauft wurden. (Die restlichen Plätzchen und
Schneemänner verkaufte die Klasse 4c in zwei Pausenverkäufen.) Insgesamt konnten so 449,90€ eingenommen werden.
Für die engagierte Mitwirkung in Form von Plätzchenspenden, beim Aufbau, Verkauf, Abbau oder zur
Unterstützung Ihrer Kinder beim Singen bedanke ich mich im Namen des Kollegiums recht herzlich.
Deckelaktion:
Um Polio-Impfungen für Kinder in Afrika zu finanzieren, werden fleißig Deckel von Getränkeflaschen in
der Schule gesammelt. Inzwischen war der Schrank bereits einmal voll, wodurch 22 Impfungen
bezahlt werden können. Wir sammeln weiter.
Weihnachtsferien:
Beginn: Freitag, 22.12.2017, nach der 3. Stunde (10.45h)
Erster Schultag nach den Ferien: Montag, 15.01.2018 (entsprechend dem Stundenplan).
Auch im kommenden Jahr freuen wir uns wieder auf eine vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir
auch im Namen des Kollegiums sowie aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Zeit,
ein besinnliches Weihnachtsfest und
alles Gute für den Jahreswechsel.
Mit freundlichen Grüßen

Kassel, 15.12.2017
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