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Liebe Eltern, 

bis Weihnachten und bis zum Jahreswechsel ist’s tatsächlich nicht mehr weit! Daher schicke ich Ihnen auf 
diesem Weg noch einige wichtige Informationen. 

 

1. Sicherheit vor dem Schulgebäude und dem Schulweg 

Ganz wichtig: 

Beachten Sie unbedingt, dass Sie auch kurzzeitig nicht vor den Pollern zum 
Schulhof an der Turnhalle parken dürfen, da es sich dort um eine Feuerwehr- und 
Krankenwagenzufahrt handelt!     Im Notfall kommt kein Rettungsfahrzeug durch. 

 

Zwei große Bauvorhaben erschweren uns leider im Moment das ungestörte Ankommen und Arbeiten 
in der Schule.  
Einige Eltern begleiten daher verstärkt ihre Kinder zu Fuß zur Schule - sehr gut -, andere nutzen das 
Auto.  
Das Ordnungsamt der Stadt Büren steht jetzt in engerem Kontakt zu uns, sodass wir wissen, wann 
wir mit einem größeren Verkehrsaufkommen seitens der Baustellen zu rechnen haben.  
Vor allem, wenn es unseren Schwimmtag betrifft, wird ganztägig kontrolliert, ermahnt und auch kas-
siert.  
 

Apropos Sicherheit: Ich weise an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass unsere Schultür (ausge-

nommen sind die einzelnen Absprachen bzgl. der Frühförderung) erst um 7.40 Uhr geöffnet wird und somit 
die Aufsicht durch Lehrkräfte auch erst ab dem Zeitpunkt gewährleistet ist.  

 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht schon um kurz nach 7 Uhr vor der Schule stehen muss. Denken Sie 
daran, dass Ihr Kind - vor allem in der kalten Jahreszeit - eine halbe Stunde länger Zuhause im Warmen viel 
besser aufgehoben ist. Fragen Sie notfalls andere Eltern, sofern Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. 
 
 

 

2. Bücherei 

Ein ganz herzliches Dankeschön an die fleißigen Helfer*innen in unserer Schülerbücherei!  
Herr Obermeier hat die Organisation an meine Konrektorin, Frau Dierschke, abgegeben. Sollten Sie 
Fragen, Wünsche oder Interesse an einer Mitarbeit haben, so wenden Sie sich bitte direkt an sie. 

 

 
  

3. Adventszeit 

In der Adventszeit gibt es in jeder Klasse unterschiedliche besinnliche Rituale.  
Für unsere gemeinsame Adventsfeier am 16.12.2019 haben Sie eine extra Einladung  
erhalten und uns bereits vielzählige Rückmeldungen gegeben.  
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Angehörigen und bitten Sie, aus ökologischen Gründen,                  
pro Person eine Tasse für warme Getränke mitzubringen!  

 

Lesen Sie auf der Rückseite bitte weiter. 
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Der Stern 

Hätt‘ einer auch fast mehr Verstand 
als wie die drei Weisen aus Morgenland 
und ließe sich dünken, er wäre wohl nie 
dem Sternlein nachgereist, wie sie; 
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest 
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt, 
fällt auch auf sein verständig Gesicht, 
er mag es merken oder nicht, 
ein freundlicher Strahl 
des Wundersternes von dazumal. 

(Wilhelm Busch) 

 

4. Verein der Eltern und Förderer der GGS Lindenhof 

Unser Vorstand des Fördervereins ist sehr eifrig und rührt immer wieder die Werbetrommel. Sie erhal-
ten noch einen gesonderten Dankesbrief des Vorstands.  
An dieser Stelle möchte ich mich für die tolle Unterstützung aller Mitglieder des Fördervereins in vielen 
Belangen unserer Schule bedanken!  
Ganz besonders freut es mich, dass der Förderverein die Organisation unseres kleinen „Weihnachts-
marktes“ (nach der Adventsfeier in der Turnhalle) übernommen hat. 

 

5. Unterricht am letzten Schultag und Wiederbeginn des Unterrichts nach den Weihnachtsferien 

Am 20. Dezember 2019 endet der Unterricht für alle Klassen um 11.30 Uhr. Nach den Ferien begin-
nen wir am Dienstag, dem 7. Januar 2020, nach Stundenplan. 

 

6. Zeugnisausgabe zum Halbjahr und verkürzter Unterricht  

Am 31. Januar 2020 erhalten die Kinder der 3. und 4. Klassen ihre Halbjahreszeugnisse.  
Aus diesem Grund endet der Unterricht an diesem Tag für alle Kinder nach der 3.Stunde.  

 

 Unterrichtsschluss ist also für alle Kinder um 10.45 Uhr.  
 

OGS-Kinder gehen anschließend in die Betreuung, die an diesem Tag früher beginnt. 

 

Die Kinder der 3. und 4. Klassen bekommen am 29.01.2020 eine Zeugniskopie mit nach Hause. Sie, 
liebe Eltern, erhalten so die Möglichkeit, das Zeugnis in Ruhe vor der eigentlichen Zeugnisausgabe zu 
lesen.  
Bitte unterschreiben Sie die Kopie und geben Sie diese bis zum 31.01.2020 Ihrem Kind für die 
Klassenlehrkraft mit. Ihr Kind bekommt dann das Originalzeugnis ausgehändigt.  
Somit müssen Sie das Originalzeugnis nicht mehr unterschrieben mit in die Schule geben. 
 

7. Einladung zum ökumenischen Adventsgottesdienst  

Neben unserer Adventsfeier am Montag findet in der Vorweihnachtszeit auch ein ökumenischer Ad-
ventsgottesdienst in unserem Foyer statt. 

Wir laden Sie ganz herzlich ein, an unserem ökumenischen Adventsgottesdienst am 20.12.2019 
um 8.15 Uhr im Foyer unserer Schule teilzunehmen. Stimmen Sie sich mit uns, den Kirchenvertretern 
und den Kindern auf die Weihnachtsfeiertage ein. 

 
 

 
Liebe Eltern,  
 

im Sinne des Gedichtes von Wilhelm Busch 
wünsche ich Ihnen – auch im Namen meines 
Kollegiums - einen besonderen Weihnachts-
zauber, viel Wärme im Herzen, wunderbare 
Fröhlichkeit in heiterer Runde und  
frohe Weihnachten!  
 

 
Ihre  
 
             Schulleiterin
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