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iebe Eltern,

schon wieder ist ein Jahr (fast) vorüber. Wir haben als Schulgemeinschaft viele schöne
Dinge miteinander erlebt, sind an manchen Dingen und Herausforderungen gewachsen
und können in Dankbarkeit zurückblicken.
Ganz herzlich bedanken wir uns für die tatkräftige Unterstützung bei vielen lieben Eltern
und Großeltern:
v Ganz im Verborgenen und ziemlich früh am Morgen kommen die „Obsteltern“, die
das Obst und Gemüse aus dem EU-Schulobstprogramm für die Klassen
vorbereiten.
v „Büchereieltern“ kommen zweimal in der Woche und öffnen die Schülerbücherei
für unsere kleinen Bücherwürmer.
v Eltern bastelten mit den Kindern in der Klasse; das ist eine große Erleichterung für
Lehrerinnen und Kinder – und die Laternen waren es wert!
v Theater- oder Bibliotheksbesuche mit 40 Kindern, die zu Fuß unterwegs sind,
wurden mit Elternhilfe gesichert.
v Die Eltern unserer Schulneulinge wurden am Einschulungstag liebevoll bewirtet.
v Der Tag der offenen Tür – Begrüßung unserer neuen ersten Schuljahre – wurde
von vielen Eltern tatkräftig unterstützt und machte es zu einem Höhepunkt im
Schulleben.
v Der Martinszug bot eine besondere Überraschung: Haben Sie den Bettler erkannt?
Viele Eltern begleiteten als Fackelträger den Zug und der Martinsmarkt war ein
Gaumenschmaus dank vieler talentierter Laien-Bäckerinnen und Bäcker.
v Zu Nikolaus sponserte unser Förderverein für alle Klassen einen großen NikolausWeckmann, der genüsslich von den Kindern verspeist wurde.

Vielen Dank auch für die Unterstützung und Mitarbeit in Bezug auf die Erziehungsarbeit.
Nur gemeinsam schaffen wir es, unsere Kinder zu starken, hilfsbereiten und
selbstständigen Menschen zu erziehen. Vielleicht denken Sie ab und zu an folgende
Worte:

„Die Arbeit läuft nicht davon, während du deinem Kind den Regenbogen zeigst,
aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit deiner Arbeit fertig bist.“

Die Mitglieder des Schulpflegschaftsvorsitzes für das Schuljahr 2018/19 sind
Frau Scherer (Vorsitzende, Klasse 2b und 4b) und Frau Ryz (Stellvertreterin, Klasse
3a), die gemeinsam mit allen Klassenpflegschaften seit langem hervorragende Arbeit
leisten.
Die Schulkonferenz besteht aus drei Eltern- und drei Lehrervertretern.
Die Elternvertreter sind: Frau Scherer (als Schulpflegschaftsvorsitzende, Klasse 2b und
4b), Frau Ryz (Klasse 3a) und Frau Umut (Klasse 1a). Das Lehrerkollegium wird
vertreten durch: Frau Bergmann (Klasse 1b), Frau Molsner (Klasse 3b) und Frau
Schult (Klasse 4a).
Der Förderverein wurde neu aufgestellt und besteht aus drei Vorstandsmitgliedern: Herr
David, Frau Scherer und Frau Wickrath-Kambeck. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für Ihren Einsatz!
Unser Lehrerkollegium und unser Ganztagsteam leistet trotz Personalmangel
hervorragende Arbeit. Bis zum Sommer ist Frau Ackermann an eine andere Schule
abgeordnet.
Wichtige Informationen, Termine und lebendige Berichte aus unserem Schulalltag finden
Sie wie immer auf unserer Homepage. http://www.oggsaufdemberg.de
Am vorletzten Schultag (Mittwoch, 19.12.2018) werden wir mit allen Schülerinnen und
Schülern in der Turnhalle singen, Gedichten lauschen und unter anderem einen
Lichtertanz bestaunen.
Zum Abschluss findet traditionsgemäß unser ökumenischer Weihnachtsgottesdienst statt,
zu dem Sie und alle Kinder herzlich eingeladen sind:
Donnerstag, 20.12.2018, 11.15 Uhr, „Auf dem Wege“
Der Gottesdienst wird gegen 12.00 Uhr beendet sein. Für alle nichtchristlichen Kinder,
die nicht daran teilnehmen wollen, ist um 10.45 Uhr Unterrichtsschluss.
Unterrichtsbeginn im neuen Jahr ist Montag, 07.01.2019.

Im Namen des gesamten Bergteams wünsche ich Ihnen erholsame
Weihnachtsferien, frohe Weihnachtstage und einen gesunden Start
ins neue Jahr!
Mit herzlichen Grüßen
_______________
G. David, Schulleiterin

