Schulsozialarbeit an der Gregor-von-Pfalzel-Grundschule
Dienstag - Freitag Tele: 0651-9664994
E-Mail: ruth.lehnen@palais-ev.de
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ich möchte die anstehenden Osterferien nutzen, um mich mit einigen Anliegen an Sie zu richten, und Sie
auf gleichem Wege ein wenig über meine Arbeit an der Gregor-von-Pfalzel-Schule zu informieren.
Ganz frisch haben die Streitschlichter*innen aus der Klasse 4 in der Pause am Mittwoch ihren Dienst
angetreten. Danke an dieser Stelle für das Engagement!
Auch ganz neu ist für die Klasse 3 die Denksportpause am Dienstag. Unter Anleitung eines erfahrenen
Schülers der Klasse 4 wird in der 2. Pause Schach gespielt. Da das Angebot so gut angenommen wird,
werde ich dies vermutlich auch für die nächsten Drittklässler anbieten.
Vorher steht aber noch die freiwillige Ausbildung „Pausenschiedsrichter*in“ auf dem Plan. Alle
Fußballbegeisterten ab Klasse 2 können sich direkt nach den Osterferien anmelden! Ich freue mich auf
motivierte Unparteiische!!!
Ein paar Dinge bleiben vorerst aber wie gehabt: Das Lesecafe to go erreicht Sie jeden ersten Donnerstag im
Monat. Für das neue Schuljahr wollen wir dann wieder zum alten Päsenzkonzept zurückkehren. Im Anhang
dieser Mail finden Sie wie gehabt eine kleine Auswahl. Einfach Mail an die Schulsozialarbeit senden, und
schon morgen wandert das kleine Ostergeschenk in den Ranzen Ihres Kindes.
Zur Fundsachen-Beauftragten habe ich mich ja selbst erklärt, als kleine Osterüberraschung finden Sie die
aktuelle „Kollektion“ im Anhang ;) Bitte auch hier einfach eine Mail an die Schulsozialarbeit senden, wenn
Ihnen ein Kleidungsstück bekannt vorkommt.
Und auch für Sie als Eltern gibt es noch Möglichkeiten, sich einzubringen:
Wir möchten die Schulhofgestaltung in diesem Jahr VOR den Sommerferien umsetzen und ich freue mich
jetzt schon auf Rückmeldungen per Mail. Sobald das Wetter ein bisschen wärmer ist, gibt´s
Terminvorschläge und Rücklaufzettel. Über diese können Sie sich dann auch melden, wenn Sie bei der
Erneuerung der Gelben Füße mithelfen möchten.
Der schreckliche Krieg in der Ukraine beschäftigt nicht nur uns Erwachsene, sondern auch unsere Kinder
sehr stark. Wir haben uns überlegt, wie wir einen aktiven Beitrag leisten können und werden als
Schulgemeinschaft einen Spendenlauf im Mai durchführen. Es werden Sponsoren gesucht für die Anzahl
der Runden, die die Kinder auf dem alten Pfalzeler Sportplatz erlaufen. Hierzu erhalten Sie nach den Ferien
noch gesonderte Informationen.
Meine offene Sprechzeit ist weiterhin mittwochs, momentan von 8.30 - 9.15 Uhr, ansonsten erreichen
Sie mich per Mail oder Telefon. Natürlich sind auch Elterngespräche außerhalb dieser Zeit sowie
Hausbesuche möglich. Besuchen Sie gerne die Homepage der Schule, um sich über Aktuelles und noch
mehr zu informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Osterfest
und eine schöne Ferienzeit!
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Mit freundlichen Grüßen,
Ruth Lehnen
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