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St. Elisabeth-News - Schon wieder
Eigentlich sollte der Newsletter lediglich quartalsmäßig erscheinen. Zum damaligen Informationszeitpunkt gingen wir
jedoch nicht davon aus, dass sich innerhalb von fünf Wochen so viel bewegen lässt. So gibt es nun einige Neuigkeiten
zu berichten.

Förderverein
Ein ganz ganz dickes Dankeschön geht an den sehr aktiven Förderverein, der uns in den letzten fünf Wochen
folgende Dinge ermöglicht hat: 
=> 8 Rollbretter inklusive Aufbewahrungswagen für den Sportunterricht
=> 1 Beamer für das Medientraining zur leichteren Vermittlung und Erweiterung der Medienkompetenz
=> Schullizenz für Anton zur Steigerung der individuellen Förder- und Forderung jedes Kindes
=> Schullizenz für den Wokrsheet Crafter mit dem rasch eigene und individualisierte Arbeitsblätter gestaltet und 
   per QR-Code versendet werden können und dann interaktiv von den Schülern an einem Tablet oder analog 
   auf Papierform bearbeitet werden können.

Schülerparlament
Unser Schülerparlament hat das erste Mal getagt und tatsächlich schon in Absprache mit den eigenen Klassen sehr
rasch enorm produktive Ergebnisse erzielt: 
- Schulmotto und Design erarbeitet (visuelles Ergebnis folgt)
- Schulregeln über- und erarbeitet
- Der Umgang aller Kinder mit den Regeln zum Tragen der Maske wurde gelobt.
- Wünsche: Spielbereiche auf dem Schulhof wechseln, neue Pausenspielzeuge, mehr Pflanzen in den Klassen, der Bau
eines Insektenhotels, ein Bienenvolk und eine Blumenwiese, ein eigenes Klassentier, bessere Umgang mit dem
Toilettenpapier, längere Hofpausen,....
=> Viele dieser Wünsche wurden oder werden nach den Ferien umgesetzt.
=> Wir nehmen am Innogy Klimaschutzwettbewerb der Stadt Kerpen teil, da wir ein Insektenhotel bauen werden,
eventuell ein Bienenvolk beheimaten wollen und eine Blumenwiese säen möchte. Die kreative Bewerbung ist bereits in
vollem Gange. Jede Klasse beteiligt sich am Bewerbungsverfahren mit einem Beitrag. Ergebnisse dessen werden Sie bald
auf unserer Homepage sehen. 

Homepage
Auf unserer Homepage sind neue Einträge zu folgenden Themen zu finden: Rückreise aus Risikogebieten, Impressionen,... 

Konzept Lernen auf Distanz - Logineo NRW
In nächster Zeit werden Sie seitens der Klassenlehrerinnen eine Email von einer neuen Dienstemailadresse erhalten. So
nutzen wir nun Logineo NRW sowohl für den Emailkontakt mit Ihnen als auch als datengeschützte Cloud für uns im
Kollegium.. Zudem schreiten wir mit dem Lernmanagementsystem LMS weiter voran und haben hierzu bereits einige
Fortbildungen besucht und unsere Schulseite aktiviert und mit Inhalten gefüllt, sodass wir hoffen, dass diese für Sie
Ende November nutzbar wird. 

Wir wünschen Ihnen allen von Herzen schöne Herbstferien mit etwas Zeit für die Familie! 

Bleiben Sie gesund!


