Baumschmücken
Auf dem alljährlichen Nikolausmarkt schmücken unsere Schüler den
großen Weihnachtsbaum mit selbstgebasteltem
Weihnachtsschmuck. Ein besonderes Erlebnis ist es, die Spitze des
Baumes zu schmücken. Denn dafür dürfen einige Kinder in den
Hubwagen steigen und werden nach oben gefahren.

Beratung
Die Beratungen zum Wechsel der Kinder in die weiterführenden
Schulen finden im Rahmen des Elternsprechtages in der vierten
Klasse statt.

Beurlaubung
Wenn Sie Ihr Kind aus einem wichtigen Grund vom Unterricht beurlauben lassen möchten,
müssen Sie dafür schriftlich und rechtzeitig vorher einen Antrag beim Klassenlehrer
stellen. Er ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um nicht mehr als zwei Tage
innerhalb von drei Monaten geht. Längere Beurlaubungen müssen von der Schulleitung
genehmigt werden. Es ist uns grundsätzlich nicht erlaubt, eine Beurlaubung rund um
Ferien oder bewegliche Ferientage zu genehmigen.

Bewegliche Ferientage
Jedes Jahr legt die Schulkonferenz die beweglichen Ferientage für das kommende
Schuljahr fest. Diese werden dann auf unserer Terminseite veröffentlicht und sind dort
jederzeit einsehbar. Fronleichnam, Christi-Himmelfahrt und Rosenmontag sind
traditionell Termine, an denen bewegliche Ferientag angehängt werden.
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Bücherei
Uns steht glücklicherweise eine eigene Bücherei zur Verfügung. Diese liegt direkt
neben dem Computerraum, so dass wir ein richtiges kleines Medienzentrum nutzen
können. An festen Terminen in der Woche können die Kinder dort kostenlos aus
zahlreichen Kinderbüchern, Sachbüchern, CDs und CD-ROMs auswählen. Sie lernen mit
ihrem Ausweis das Ausleihverfahren kennen und müssen auch Fristen einhalten.
Verwaltet wird die Bücherei von engagierten Eltern, die sich jederzeit über
Verstärkung im Team freuen.

Büchergeld
Am Ende eines jeden Schuljahres sammeln die Klassenlehrer den Elternanteil von 12,- für
die Schulbuchbestellung ein. Dieser Betrag ist gesetzlich vorgeschrieben. Unter
bestimmten Bedingungen (Bezug von Sozialleistungen etc.) brauchen Sie diesen Betrag
nicht zahlen – die Sekretärin berät Sie in diesen Fragen gerne.
Zusätzlich entscheidet die Schulkonferenz darüber, wie viel Geld zusätzlich für Kopien,
Bastelmaterial und zusätzliche Anschaffungen eingesammelt wird. Aktuell liegt dieser
Betrag bei 13,- für ein ganzes Jahr. Dieses Geld wird mit dem Büchergeld zusammen
eingesammelt. Hierfür gibt es leider keine Befreiung.

Bundesjugendspiele
Die Bundesjugendspiele sind eine vom deutschen Bundespräsidenten initiierte und
jährlich an vielen Schulen durchgeführte Sportveranstaltung. Auch unsere Schule führt die
Bundesjugendspiele jedes Jahr auf dem Sportplatz am Buchenweg durch. Die Kinder
zeigen ihr sportliches Können beim Weitsprung, beim Weitwurf und beim 50m-Lauf. Für
diese Disziplinen gibt es Urkunden. Außerdem führen wir einen 800m-Lauf durch. So
können die Kinder bei uns neben den Urkunden auch für das Deutsche Sportabzeichen
kämpfen.
Auch dieser Tag lebt von der engagierten Unterstützung vieler Eltern. Sie helfen uns an
einzelnen Sportstationen und harken die Sprunggrube, messen, rollen Bälle zurück,
stoppen Zeiten oder geben Startkommandos.
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