Dienstag, 21. August 2012
Liebe Eltern!
Willkommen im Schuljahr 2012/13. Zu Beginn habe ich schon einige Informationen für Sie:
• Wir freuen uns, dass das Elternforum Hr. Uwe Buermann nochmals für einen Workshop
zum Thema: Umgang mit den modernen Medien – gewinnen konnte. Diese Veranstaltung
findet am 23.08. und 24.8.12 statt. Am Freitagmorgen wird Hr. Buermann nochmals gezielt
mit Schülern arbeiten. Am Abend findet ein Vortrag mit ihm statt. Die Veranstaltung ist
eingebettet in das Thema: „Elektro-Smog – Na und !?“, dazu wird am 24.8.12 ein Workshop
mit allen Interessierten stattfinden. Praktische Beispiele, Erfahrungsaustausch und
Informationen werden rund um das Thema angeboten. Weitere Informationen folgen.
• Des Weiteren wird das Elternforum am Donnerstag, den 30.08.12 um 20.00 Uhr (im
Eurythmieraum) einen Vortrag zum Thema „Rubikon“ (Entwicklungsschritt im
9./10.Lebensjahr) mit unserem Schularzt Hr. Dr. Ulrich anbieten. Dieser Vortrag ist speziell
für die Eltern der 3. und 4.Kl. gedacht, aber auch alle andere Interessierten sind herzlich
eingeladen.
• Für alle die sich für die Mediatoren-Ausbildung an unserer Schule interessiert haben: Fr.
Feichtner hat uns mitgeteilt, dass die Ausbildung durch den Verein „Wir im Verein mit dir“ ,
ab Samstag, den 01.09.12 an unserer Schule nun beginnen kann. Bitte an alle
Interessierte: nochmals Rückmeldung ans Schulbüro geben- ob sie noch an der Fortbildung
interessiert sind. (Unkostenbeitrag 50 € - zahlbar am ersten Ausbildungstag)
• Anlässlich der 500-jährigen Wiederkehr des Besuchs Kaiser Maximilians richtet die Stadt St.
Wendel ein großes authentisches ritterliches Turnier aus. Dafür wurden die besten
Wettkämpfer der Welt eingeladen. Im Gegensatz zu den heute üblichen „Spektakeln“,
besser Stuntshows, wird es bei den Kämpfen wie in alter Zeit zwar Regeln, aber kein
abgesprochene bzw. eingeübte Choreographie geben. Gewinnen wird tatsächlich der
Beste…(weitere Infos unter turnier.sankt-wendel.de)
Dieses Turnier findet vom 31.8-02.09.12 in St Wendel statt. Zum 31.08.12, in der Zeit von
12.00 -19.00 Uhr, hat der Bürgermeister der Stadt, Hr. Bouillon, unsere Schulgemeinschaft
herzlich eingeladen, und wird uns dazu auch Freikarten zur Verfügung stellen. Das
Kollegium wird in einer der ersten Konferenzen beraten, ob alle Klassen geschlossen zur
Veranstaltung gehen werden. Dazu werden Sie noch Informationen erhalten. Falls Sie auch
an einer Freikarte interessiert sind melden sie sich umgehend im Schulbüro.
• Wir freuen uns sehr, dass wir in den Herbstferien den Beginn der Fortbildung in „Intuitiver
Pädagogik“ in unserem Haus anbieten können. Weitere Infos folgen.
• Sehr friedliche 4 Bienenvölker mit Zander-Magazinen und diversen Zubehör zu verkaufen.
Festpreis 1000 €. Bitte melden bei Sabine Lüdtke-Becker, 7.Kl.
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