ELTERNINFORMATION

Dezember 2015

Liebe Eltern,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, in der Schule ist alles weihnachtlich geschmückt – viele Eltern waren am Weihnachtsbasteltag dabei und haben diesen
mit ermöglicht; wir erfreuen uns jeden Dienstag am Adventssingen, Frau
Gehrckens-Gärtner gestaltet einen Adventsnachmittag im Altenheim der Johanniter mit ihrer Plattdeutsch-AG und wir alle stimmen uns bei Sonnenschein und
milden Temperaturen auf Weihnachten ein!
www.hermann-loens-schule-lueneburg.de
Unsere neue homepage steht im Netz!
Wir haben versucht, möglichst viel von unserem Schulleben und wichtige Informationen zusammenzufassen und dabei festgestellt – die Erstellung einer homepage nimmt nie ein Ende! Immer wieder kommen neue Dinge hinzu, fehlt noch
etwas, gilt es etwas zu überarbeiten … . Zu verdanken haben wir all die tollen Eindrücke, die uns nun so gelungen vermittelt werden Frau Kabus-Bardoux – Mutter
zweier Schulkinder - die „ehrenamtlich“ sehr viel Zeit und Engagement hierfür
investiert hat! Ein ganz großes Dankeschön dafür!
Buß- und Bettag - Sternenaktion
Für den Schulgottesdienst am Buß- und Bettag in der Michaeliskirche hat unsere
Religionslehrerin Frau Hoff mit Pastorin Bettex für unsere Kinder einen erlebnisreichen und handlungsorientierten Gottesdienst inszeniert, der von allen als sehr
ansprechend und positiv wahrgenommen wurde. Wir freuen uns über diese gelungene Zusammenarbeit und weisen Sie gerne nochmals darauf hin, dass die Michaeliskirche auch in diesem Jahr ihre „Sternenaktion“ durchführt, bei der sie auf
Ihre Unterstützung angewiesen ist und auch von unseren Schülern viele Weihnachtswünsche an die Kirche weitergeleitet wurden.
Radionacht des NDR am 27.11.
Unsere Drittklässler und eine vierte Klasse haben mit ihren Lehrerinnen eine tolle
Radionacht samt Übernachtung in unserer Schule verbracht - mit tollen Aktivitäten bis in die späten Abendstunden, bei denen Sie von Eltern unterstützt wurden.
Ein Vater sollte besonders erwähnt werden, der auf unserem „luftigen, kühlen und
geheimnisvollen Dachboden“ in toller Atmosphäre die Kinder mit seiner Darbietung in seinen Bann gezogen hat. Vielen Dank dafür und allen Beteiligten für ihr
Engagement!
____________________________________________________________
Ausblick auf das neue Jahr….
Kinonacht
Schon jetzt möchten wir ankündigen, dass der Förderverein wieder eine super
Kinonacht organisiert, die am Freitag, d. 22.01. 16 am frühen Abend in unserer Turnhalle stattfinden wird. Die diesjährige Wahl ist auf die Komödie „Der
Indianer“ gefallen und wir werden in gemütlicher Atmosphäre auf Kissenlagern
mit Getränken und Popcorn bestimmt wieder viel Spaß haben! Eine Einladung des
Fördervereins folgt rechtzeitig!

Übergang Klasse 4 in 5
Der Übergang von Klasse 4 in Klasse 5 hat sich, wie Viertklasseltern bereits informiert wurden, verändert, da es keine Schullaufbahnempfehlungen mehr geben wird. Die ersten Beratungsgespräche, die diese Empfehlung ersetzen und ein
Informationsabend über die Arbeit an den weiterführenden Schulen haben bereits stattgefunden, und die Viertklasseltern mögen sich bitte folgende Termine vormerken:
Beratungsgespräche bei den Klassen- und Fachlehrern in der Woche ab dem
01.02.16.
Schulanmeldung:
Anmeldung IGS Lüneburg und IGS Embsen:
- Mittwoch, d. 13.04. 21016 in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr und
15.00 bis 18.00 Uhr.
- Donnerstag, d. 14.04.2016 in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr.
Anmeldetermin der übrigen weiterführenden Schulen:
- Mittwoch, d. 20.04.2016 in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr und
15.00 bis 18.00 Uhr.
- Donnerstag, d. 21.04.2016 in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr.
So können Eltern, deren Kind keinen Platz an einer IGS erhalten hat(die Rückmeldung erfolgt vor dem 13.04.), ihr Kind an einer weiterführenden Schule ihrer
Wahl anmelden.
Die Termine für die Informationsveranstaltungen an den weiterführenden Schulen erhalten Sie anbei.
Schulbeginn nach den Weihnachtsferien ist am Donnerstag, d. 07.01.16! Bis dahin
wünscht Ihnen das Kollegium der Hermann-Löns-Schule eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2016!
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