
                       Elternbrief Nr. 3 im Schuljahr 2018/19 

 

   
  Glinde, den 25.01.2019 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und liebe Schüler! 
 

Wir sind nun seit drei Wochen im neuen Jahr angekommen und ich wünsche Ihnen und Ihrer 
Familie alles Gute für 2019! 
 
Heute halten Ihre Kinder die Halbjahreszeugnisse in den Händen und bringen Ihnen zudem 
Informationen zum Elternsprechtag, zum neuen Stundenplan und zum verbindlichen Be-
treuungsangebot (Hortangebot für die Jahrgänge 5 und 6) mit. 
Für das zweite Halbjahr gibt es einige Änderungen, da es uns gelungen ist, unsere offenen 
Stellen vollständig mit Lehrkräften besetzen zu können. Wir freuen uns sehr, dass Frau 
Schubring ihr Examen mit Auszeichnung bestanden hat und auch weiterhin an unserer Schule 
bleiben wird. Dazu konnten wir Frau Flögel als neue Kollegin gewinnen, die unser Team mit 
den Fächern Mathematik und Deutsch verstärken wird.  
Durch die gute Versorgung mit Lehrkräften ist es im zweiten Halbjahr möglich, in abschlussre-
levanten Fächern Doppelbesetzungen zur gezielten Förderung einzusetzen und noch intensi-
ver an den Themeninhalten zu arbeiten. 
 
Auch an den Inhalten unserer Profilausrichtung der SNG gilt es weiter zu arbeiten. Dafür 
hatten wir langfristig den 31.01.2019 als geplanten Schulentwicklungstag (SET) angekündigt, 
der nun aber leider aufgrund der Erkrankung unserer Referentin entfallen muss. So findet an 
diesem Tag Unterricht nach Plan statt. 
Stattdessen planen wir nun eine alternative Tagung, durch die für Ihre Kinder am 26.02.2019 
schulfrei sein wird. Für Ihre Planung mag ein Dienstag gewiss weniger wertvoll sein als ein 
Randtag der Woche, aber für unsere Ausgestaltung des Tages ist es anders leider nicht um-
setzbar. 
 
Am 8. Februar 2019 laden wir Sie recht herzlich von 16.00 bis 18.30 Uhr zu unserem  
Tag der offenen Tür ein. Ihre Kinder präsentieren an diesem Nachmittag ihre Ergebnisse aus 
der vorangegangenen Projektwoche und stellen den Viertklässlern der umliegenden Grund-
schulen mit einem bunten Rahmenprogramm unsere Schule vor. 
 

25.01.2019 (Fr) Zeugnisausgabe in der 4. Std. 

31.01.2019 (Do) Schulentwicklungstag (SET) entfällt!!! Unterricht für alle Klassen nach Plan 

05.02.2019    (Di) Elternsprechtag Informationen erfolgen mit den Zeugnissen 

26.02.2019    (Di) Schulentwicklungstag (SET) schulfrei für alle Schülerinnen und Schüler 

03.06.2019    (Mo) beweglicher Ferientag Beschluss der Schulkonferenz 

11.06.2019 (Mo) Praktikum Jg. 8 bis 21.06.2019    (Fr) 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


