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Weihnachtsferienbrief 2018
Liebe Eltern der GGS Oedekoven,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Zum Weihnachtsfest
wünsche ich Ihnen mit Ihren Familien
frohe, besinnliche Stunden und
viel Glück und Gesundheit
im neuen Jahr!

Im Namen des ganzen Teams der
GGS Oedekoven

Erika Khaliji (Rektorin)

Im Folgenden gebe ich Ihnen einen Überblick über die Ereignisse
der letzten Monate und einen Ausblick auf das neue Jahr:
1. Start ins Schuljahr
Die ersten Wochen waren wie immer geprägt durch das
„Ankommen“ unserer Schulneulinge, die wir sehr herzlich mit
ihren Familien in unserer Schulgemeinschaft begrüßt haben.
Schon direkt zu Beginn des Schuljahres fuhren die vierten
Klassen gemeinsam auf Klassenfahrt an die Steinbachtalsperre.
Alle kamen nach den drei erlebnisreichen Tagen gesund und
munter zurück.
Personell waren wir zu Beginn des Schuljahres recht gut
aufgestellt.
2. Anmeldungen
Nach dem derzeitigen Stand der Anmeldungen für die
Einschulung werden wir im neuen Schuljahr drei Klassen mit
jeweils rund 23-24 Kindern bilden können.
3. Sankt Martin
Unser traditionell vom Ortsverein Oedekoven ausgerichteter St.Martinszug war wieder ein sehr schönes Erlebnis für die Kinder
und alle Gäste. Die Elternschaft organisierte wieder einen
Getränke- und Würstchenstand. Das ist mittlerweile auch zur
Tradition geworden, worüber wir uns sehr freuen. Wir bedanken
uns sehr herzlich auch im Namen der Kinder bei allen Helfern
und beim Ortsverein!

4. Vorlesetag
Am bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen am Freitag, den
16.11.2018 haben wir wie schon seit einigen Jahren wieder ein
Vorleseprojekt gestartet: Die Lehrkräfte und auch einige Gäste
wie die Mitarbeiterinnen der benachbarten kath. öffentl.
Bücherei bereiteten Vorleseangebote vor, aus denen die Kinder
frei nach Interessen auswählen konnten. Die Kinder waren wie
jedes Jahr mit viel Freude dabei. Ich kann nicht oft genug
betonen, wie wichtig Vorlesen für die Kinder ist: Es fördert z.B.
das aktive Zuhören, die Konzentrationsfähigkeit, die Fantasie,
die Freude am Selberlesen, den Wortschatz, die
Ausdrucksfähigkeit und Vieles mehr.
5. Adventsbasteln und Adventssingen
Beim traditionellen Adventsbasteln am letzten Mittwoch vor dem
ersten Advent ging es wie immer bunt und kreativ in der ganzen
Schule zu. Es duftete im ganzen Gebäude nach frischen Waffeln
und die Schule wurde adventlich geschmückt. Wir bedanken uns
herzlich bei den vielen mithelfenden Eltern!
An jedem Montagmorgen im Advent trafen wir uns wie in jedem
Jahr in der Eingangshalle, um gemeinsam weihnachtliche Lieder
zu singen. Das Singen wird vorbereitet und begleitet durch Frau
van de Laar und Frau Amelung.
Auch zum Auftakt der Weihnachtsferien haben wir uns alle noch
einmal vor der Eingangshalle zum gemeinsamen Singen
getroffen. Das war ein schönes Gemeinschaftserlebnis für alle
und eine Einstimmung auf Weihnachten und die Ferien.
6. Schulchorauftritt
Am 9.12. hat unser Schulchor unter der Leitung von Frau
Amelung wie schon oft zuvor den diesjährigen Kunst- und
Handwerkermarkt des Kulturkreises Alfter e.V. im Rathaus

musikalisch eröffnet. Der Auftritt war ein voller Erfolg. Vielen
Dank an Frau Hellmann, die den Markt federführend organisiert,
für die Möglichkeit unseren Schulchor einer größeren
Öffentlichkeit zu präsentieren.
7. Personal
Seit Anfang Dezember ist eine Kollegin im Mutterschutz. Wir
wünschen ihr alles Gute mit dem Baby! Die Klassenleitung der
Klasse 4 c übernimmt ab dem 21.1.2019 eine Vertretungskraft.
Wir konnten zum Glück eine erfahrene und voll ausgebildete
Grundschullehrkraft für diese Aufgabe gewinnen. Sie freut sich
auf die Aufgabe, die Klasse durch die restliche Grundschulzeit zu
begleiten.
8. Rasterzeugnisse
In diesem Halbjahr wurden die von der Schulkonferenz bereits
im letzten Schuljahr beschlossenen neuen Rasterzeugnisse für
die Klassen 1 bis 3 vom Kollegium zu Ende erarbeitet und fertig
gestellt. Sie werden erstmals zum Halbjahreszeugnis für die
dritten Klassen zum Einsatz kommen. Wir erhoffen uns durch die
klarere Form der Kompetenzorientierung eine deutlich
verbesserte Transparenz für Sie als Eltern über die
Leistungserwartungen einerseits und den Leistungsstand Ihres
Kindes andererseits. Die Zeugnisse der dritten Klassen enthalten
wie bisher auch Noten. An den Zeugnissen der vierten Klassen
ändert sich nichts.

Mit herzlichen Grüßen
Erika Khaliji (Rektorin)

