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   St. Elisabeth-News - Was ist das?
   Quartalsweise erscheinen unsere „St. Elisabeth-News“. Diese sollen Sie regelmäßig über

             wichtige Inhalte, sowie über unsere Schulentwicklung und die pädagogischen       
             Entwicklungsprozesse informieren.

Herzlich Willkommen
Zunächst einmal möchten wir alle Eltern der Klasse 1a und 1b herzlich Willkommen heißen. Wir
wünschen Ihnen und den Kindern eine tolle Zeit an der St. Elisabeth-Schule.
Alle Kinder sind gut gestartet und hatten eine schöne Einschulung. Danke an alle Eltern, an das
Team der St. Elisabeth-Schule und die Kinder der Klasse 4a und 4b, die diesen Tag so reibungslos
und schön gestaltet haben.

Verstärktes Team
Ab dem 1.9.21 wird unser Team von Frau Bianca Stein unterstützt. Sie wird die Fächer Englisch
und Sachunterricht unterrichten. Auch Frau Rodder unterstützt nun schon seit einiger Zeit das
Team mit den Fächern Mathematik, Religion und Kunst. Herzlich Willkommen!

Schulentwicklung
In diesem Schuljahr werden wir ein schuleigenes Leitbild entwickeln, das unsere didaktischen
und pädagogischen Schwerpunkte abbildet. Auch werden wir uns mit der Implementierung der
neuen Lehrpläne beschäftigen und uns in diesem Zusammenhang über „gute Aufgaben“ im
Sinne der kognitiven Aktivierung austauschen. 
Weiterhin werden wir uns im Bereich der Digitalisierung professionalisieren, so dass auch im
Unterricht die digitalen Medien noch mehr integriert werden können. 
Im Bereich Erste-Hilfe werden wir uns wie gehabt ritualisiert fortbilden.

Erinnerung
Sollten Sie Ihr Kind in dringenden Fällen von der Teilnahme an der OGS befreien wollen, so
müssen Sie hierfür eine Woche vorher einen Antrag stellen. Diesen finden Sie auf unserer
Homepage. Nur so haben wir Planungssicherheit und können den OGS-Alltag verlässlich gestalten.

Fahrradspende
Falls Sie ein zu klein gewordenes Kinderfahrrad 22 Zoll oder 24 Zoll abzugeben haben,
würden wir uns hierüber sehr freuen! So könnten auch Kinder ohne eine eigenes Fahrrad am
Radfahrtraining und der „Radfahrprüfung“ in der Klasse 4 teilnehmen. Das wäre super!
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