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Elternbrief 2018/19 

Liebe Eltern! 

Neues und Altes aus der OGS 

Mit dem neuen Jahr wird es einige personelle Veränderun-

gen in unserer Offenen Ganztagsschule geben. 

An der Urnenstraße wird zukün6ig Frau Schäfer die stell-

vertretende Leitung der OGS  übernehmen und Herrn Dör-

per  bei seinen zahlreichen Aufgaben unterstützen. 

Im Januar wird Herr Schulte an die Schule zurück kommen 

und neben der Gruppenleitung in der Klasse 2b die stell-

vertretende Leitung am Standort Thurner Straße überneh-

men.  Frau Parvaresch wird dann als Gruppenleiterin in die 

Klasse 4b wechseln. 

Erinnerung: BiAe beachten Sie, dass wir Veränderungen 

der Abhol– bzw. Schickzeiten nicht auf telefonische Ab-

sprache hin aufnehmen können, sondern hierfür immer 

eine  schri6liche InformaDon von Ihnen benöDgen. Kinder, 

die nicht für die Spätbetreuung angemeldet sind und am 

betreffenden Tag keine AG besuchen, werden von uns  

spätestens um 16.00 Uhr  nach Hause geschickt. 

 

Rückblick Sankt Mar'n  

Das MarDnsfest 2018 

wird uns, trotz der Auf-

regung um die Bom-

benentschärfung, in 

guter Erinnerung blei-

ben! Durch die Evakuie-

rung in unsere Turnhalle 

in der Urnenstraße ha-

ben wir viele zusätzliche 

Gäste zu unserem Mar-

Dnsfeuer begrüßt und wir hoffen, dass wir Ihnen mit Mar-

Dnsfeuer, MarDnsliedern und Bewirtung die Zeit des War-

tens etwas verkürzen konnten. Ein großer Dank geht an die 

vielen Helferinnen und Helfer, die uns jedes Jahr bei der 

Pflege dieses schönen Brauchtums unterstützen - angefan-

gen beim Basteln der vielen schönen Laternen, der Organi-

saDon des MarDnsfeuers, über die Begleitung des Zuges als 

Ordner bis hin zum Verkauf von Heißgetränken, Würst-

chen und Brezeln. Ein Dankeschön geht an die freiwillige 

Feuerwehr, die Pfarrbläser und die Mielenforster Musikan-

ten, die Polizei, die Malteser sowie St.MarDn selbst.  Mit 

dabei waren auch wieder Kinder aus unseren Bläserklas-

sen. Vielen Dank an euch, das habt ihr wirklich toll ge-

macht!  

 

 

Weihnachtssingen 

Am letzten Freitag vor den Weihnachtsferien (14.12.2018)

werden wir wieder mit allen Kindern der Schule und den 

Bläserklassen in der Kirche St. Josef ein Weihnachtssingen 

veranstalten. Wir beginnen um 10.00 Uhr. Sie sind herzlich 

eingeladen, daran teilzunehmen. Voraussetzung ist aller-

dings, dass Sie gerne selbst mitsingen! 

Die Sitzplätze in den Bänken des Hauptschiffes sind für die 

Schulklassen reserviert. 

Landesweiter Vorlesetag 

Am 16.11.2018 nahm un-

sere Schule zum zweiten 

Mal am landesweiten Vor-

lesetag teil. Kinder unse-

rer 4. Schuljahre, Mitar-

beiter des offenen Ganzta-

ges, Lehrer, Schulsozialar-

beiter und ehrenamtliche 

Helfer der Pfarrbücherei lasen den Schülerinnen und Schü-

lern in kleinen Gruppen aus ihren Lieblingskinderbüchern 

vor. Die Kinder konnten anhand von „Werbeplakaten“ 

selbst auswählen, welches Buch sie vorgelesen haben woll-

ten. Kleine EintriAskarten für die 

einzelnen Lesungen halfen bei 

der reibungslosen OrganisaDon. 

So war es für alle Beteiligten ein 

schönes Leseerlebnis! 

Vortrag von Marc Robert Lehmann 

Am 05.12.2018 besucht Marc Robert Lehman die KGS Dell-

brück. Der Meeresbiologe, Forschungstaucher, Fotograf, 

Kameramann, Abenteurer und Umweltschützer hält für 

alle Schulkinder einen Vortrag zu einem topaktuellen The-

ma: „Der Schutz der Weltmeere“. Wir freuen uns sehr auf 

seinen Besuch und bedanken uns ganz herzlich bei allen 

Mitgliedern unseres Fördervereines, durch die uns diese 

Veranstaltung erst ermöglicht wird! 

Ganztagskonferenz 

Am 17.01.2019 führt das Lehrerkollegium eine Ganztags-

konferenz durch. An diesem Tag haben die Kinder schul-

frei. Die OGS-Betreuung findet wie gewohnt staA. Hierzu 

werden Sie noch eine gesonderte Abfrage erhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                Ulrich Horst                 Marius Dörper                

 

29.11.2018 


