Liebe Eltern,
wir möchten Sie mit diesem Elternbrief über einige Neuerungen informieren und einen Überblick
über die kommenden Veranstaltungen geben.
Wir können, wie im letzten Elternbrief angekündigt und gehofft, mit Lena Nagel eine Vertretungslehrerin vorstellen, die gerade ihr Masterstudium in den Fächern Englisch, Politik und Wirtschaft beendet und bis zum Beginn ihres Vorbereitungsdienstes mit 10 Stunden bei uns aushilft. Vielen Dank dafür! Wir wünschen Frau Nagel einen guten Start an der LuWi!
Weiterhin hat am 7.11. – wie ebenfalls angekündigt – ein neuer Stundenplan begonnen, mit welchem wir versuchen, den Unterricht der ausfallenden Kollegen aufzufangen. Hierzu mussten einige
Unterrichtswechsel stattfinden, über die Sie die Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder bestimmt schon
informiert haben. In allen Fällen wurde die unterrichtliche Übergabe gemeinsam geplant und die aktuellen Leistungsstände mit Ihren Kindern besprochen. So können wir durch Umschichtungen die
Stundentafel vollständig ausbringen und alle Klassen sind versorgt.
Der November verspricht ereignisreich zu werden! Mit der folgenden Übersicht über die Veranstaltungen möchten wir Sie über wichtige und interessante Termine informieren.

Am kommenden Donnerstag backen Frau Jochmann und Frau Lemper mit Schülerinnen und Schülern
wieder die traditionellen Stutenkerle zu St. Martin, sodass die Schule schon morgens von einem leckeren Duft erfüllt sein wird. Der Erlös aus dem Verkauf (1€) wird für einen guten Zweck gespendet.
Wie Sie sicherlich schon von Ihren Kindern oder aus den Glandorfer Mitteilungen erfahren haben, findet nach vier Jahren Pause endlich wieder unser Glanzlichterfest statt. Dazu laden wir Sie alle herzlich

am Freitag, den 18.11.22
von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
auf den Schulhof der LuWi
ein. Die Vorbereitungen für dieses Fest sind in vollem Gange und die Klassen haben sich ein buntes
Angebot überlegt, das von kulinarischen Köstlichkeiten, weihnachtlichen Basteleien bis hin zu Mitmachaktionen reicht. Für die Umsetzung all dieser Ideen finden in
der kommenden Woche von Mittwoch (16.11.) bis Freitag (18.11.)
Projekttage statt. Der Ganztag fällt am Mittwoch und Donnerstag
(16./17.11.) aus. Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird
angeboten. Bitte melden Sie den Bedarf über das Sekretariat an.
Am Freitag endet der Unterricht bereits nach der 6. Stunde.
Wir hätten dann noch eine Bitte: Falls Sie für das Kränzebinden
(Mittwoch und Donnerstag) Material aus Ihren Gärten wie Ilex, Lebensbaum o.ä. zur Verfügung stellen können, geben Sie das gerne
über die KlassenlehrerInnen an Frau Jochmann weiter. Ebenso benötigen wir noch Hilfe für den Abbau am Freitagabend. Melden Sie
sich hierzu, wenn Sie uns hier unterstützen können, gerne ebenfalls
bei den KlassenlehrerInnen. Vielen Dank schon einmal an dieser
Stelle für Ihre HIlfe! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ein stimmungsvolles Glanzlichterfest!

Die pädagogischen Konferenzen finden wieder ganztägig statt und zwar am Donnerstag, den
24.11.22. In diesen Konferenzen geht es darum, den individuellen Lernstand Ihrer Kinder zu erfassen
und Stärken und Schwächen herauszustellen. Die Schülerinnen und Schüler werden an diesem Tag
ins Homeschooling gehen und Aufgaben über Iserv erhalten. Sollten Sie an diesem Tag für Ihr Kind
eine Notbetreuung benötigen, so ist das selbstverständlich möglich. Melden Sie Ihren Bedarf dann
bitte ebenfalls über das Sekretariat bei Frau Heuer an (05426/ 94800).
Mit dem November ist wieder die dunkle Jahreszeit eingekehrt.
Daher haben Frau Töniges und tatkräftige vier Herren der Verkehrswacht (vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe!) unsere diesjährige
Fahrradkontrolle organisiert. Bitte überprüfen Sie noch einmal
die Räder Ihrer Kinder anhand des mitgegebenen Kontrollblattes
und achten Sie besonders auf eine funktionierende Beleuchtung,
damit Ihre Kinder gut gesehen werden und sicher zur Schule
kommen! Auch unsere an jede/n Schüler*in verschenkten LuWiWarnkragen tragen enorm zur Sicherheit bei!
Der November verabschiedet sich mit einem Elternsprechtag am 28.11. von 14.00 bis 18.00 Uhr. Dieser Elternsprechtag wird in Präsenz stattfinden. Wahlweise sind auch telefonische Beratungen möglich. Bitte beachten Sie: Die 7. Stunde an diesem Tag findet regulär statt.
Im Vergleich zum November verspricht der Dezember geradezu beschaulich zu werden bis wir uns
am 22.12. mit dem Hirtengang in die Weihnachtsferien verabschieden.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien bis dahin alles Gute,
viel Erfolg für alle Vorhaben und ganz besonders Gesundheit!
Eine besinnliche Adventszeit wünschen
im Namen der Schulgemeinschaft
der Ludwig-Windthorst-Schule

J. Ringling

K. Schäfers

