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Elterninfo Nr. I
Schuliahr 2019/2O2O
Liebe EII ern, Erziehungsber echl igt e,
in diesem ersten fnfobrief möchte ich Sie über die ollgemeinen Neuigkeifen der
B-L-S Südongeln inf ormieren.
Die Besetzung des Kollegiums hot sich zum Voriohr veröndert, om Stondort in
Nübel ist Herr Voss ols neuer Kollege dozugekommen. Er übernimmt ols
Klossenlehrer die Klosse 3N. Frou Horder hat uns noch erfolgreicher Prüfung
leider verlossen, sie ist in Hohenwestedt ongestellt. Frou Fiono Jonke
untersfützt uns in diesem Schuljohr, sie leistet ein freiwilliges sozioles Johr bei
uns on der Schule.
rnsgesomt kommen

58

ABC- Schützen neu zu uns,51 Schüler und schülerinnen

hoben uns zum Ende des Schuljohres (Klossen 4, usw.) verlossen. Insgesomt
werden on der BLS Südongeln tretzt ?3L Kinder unterrichtet.
An den Stondorten Schoolby, Tolk und Nübel wurden dieneuen Erstklössler in
der Klosse l und den Eingongsklossen von den Klossenlehrerinnen (Frcu Ross I
SCH, Frau Longe ElT, Frou Meggers EZT, Frou Mooß-Housser E3N und Frou
Monsfeld-seidler E4N) om Mittwoch in Empfong genommen. Die onderen Klossen
In
w er den w eit gehend von den bisheri gen Klossenlehreri nnen w eit er gef ü hrt.
Nübel übernimmt Herr Voss Kl. 3N, Frou Stemmle führt ihre Klosse weiter. Die
Klosse 4 in Tolk wird von Frou Schneider geleitet und Frou Vollertsen
übernimmt Klosse 3. Die integrotive Fördergruppe für dos gesomte Amt
südongeln, stotioniert in Tolk, leitet Frou weck, dobei wird sie durch Frou Ehret
und Frou Schneider unterstützt.
Auch in diesem Schuljohr werden die Klossen 3 + 4 von Tolk und Nübel
gemeinsom zum Schwimmenfahren, in Schcolby bleibt dos Schwimmen wie
gehobt.
Die notwendigen Elternoben de werdenbis Mitte September durchgeführt'

Zur Informotion: Die schulkonferenz hot die beidenbeweglichen Ferientoge im
Schuljohr 19 / 2O ouf den Dienstog und Mittwoch, 19.+?O. Q5 2O2Q, gelegl. Di es
sind die beiden Toge vor Himmelfohrt. Der Montog, t8.05.2O2O, wird ein
bitte wenden

Schulentwicklungsfog, so hoben die Klnder die gesamte Woche frei und Sie
könnten ouch fomiliär Urloub etc. planen.
Am 14.01.202Q findet der erste Schulentwicklungstog stott, win setzen unsere
Fortbildung zum ..Clossroom AAonogement" mit Herrn Hilscher fort.

ki

Bedarf wird an diesem Dienstag für eirc Betrewrg an iedem
Standoft gesorgt. Sollten Sie für Ihr Kind diese Betreuurg benötigen,
bitE bis zum O8.Ol .202O, Donrc,rstag, bei Frau Hinz / Frau p,asch
annelden.
Wie vom letzten Jahr bekonnl, ist dos Sekretoriot in Schaolby om Dienstog, lrlittwoch und
Donnerstog in der zeit von 8.00 Uhr bis 11.30 uhr durch Frou Hinz besetzt, Krankmeldungen
sind ob 7.00 Uhr telefonisch rnciglich.
Dos sekretariot in Tolk ist Monfog, Donnenstog und Freitog in der zeit von 7.45 uhr bis 11.45
Uhr durch Frou Rosch besetzt. Am Dienstog und Mittwoch besetzt Frau Rosch dos Sekretoriot
in Nübel in der Zeit von7.45 Uhr bis ca. 09.30 Uhr, onschließend ist sie noch in Tolk.

Die bekonnten Befreuungsmöglichkeiten und dos lAittogessen finden wie
gehobt stoff, bei Frogen wenden Sie sich qn Frou Hinz Frou Rosch.
Der f lexible Johresplon f ür 2ot9/2o2o ist beigefügt. Dorf f inden sie ouch die
onsfehenden Klossenfohrten etc. rn diesem schuljahr werden wir ols schule
nicht dos Weihnochtsmärchen besuchen, wir plonen eine musikolische
Aufführung für die gesomte Schule im House (Wunschtermin: 03.OZ.2OZO).

/

wie rhnen ous den letzten schuljahren bekonnt ist, hot die schulkonferenz folgenden Llmgang
nit den Elternkosten für das Verbrauchsnaterial beschlossen. Die Schule beschafft weitjehend
saimtliches verbrauchsmaterial für die Kinder der Kt. 1 - 4, die entstehenden Kosten werden auf
die Klassen 2,3 und 4 verteilt und in der Höhe fixiert. (Eltern der Kl. 1 müssen nichts
überweisen.) Überueisen sie bitte bis zum 0!.1o.2019 fb &s erste Kind 60,-€. für ein
zweites Kind 4o,-€ uttd für das dritb Kind 20,-€. Domit erhoffen wir für sie und uns
Planungssicherheit und überschauborkeit für die ärundschuljahre zu schaffen. rn den
vorangegongenen schuljahren hat sich diese vorgehensweise als effektiv und von den Zahlen
zutreffend erwiesen.
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Verwendurgszweck: lüme des/der Kindes/r, Khsse, Standort
Bei Schwierigkeiten jeglicher Art melden sie sich bitte im sekretariat oder bei
mir.
Alle rnformationen finden sie auch auf der Homepage: http://bls-suedanceln.de
rch wünsche besonders rhren Kindern und notürlich ouch rhnen und uns ollen ein
erf olgr ei ches und schönes Schul johr ZOlg / ZOZO.
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