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Elterninfo 8

Steinhude, den 24.04.2018

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler!
Diese Informationen gibt es heute für Sie:
- Aktueller Anlass: Uhren mit Kamera: Im Moment scheinen Uhren (Smart Watches) im
Trend zu sein, die außer Zeitangabe viel mehr können: Fotos aufnehmen, filmen und per
Kabel auf den heimischen Computer übertragen. Die Produktbeschreibung preist diese Uhr
als stylisch und praktisch an.
Dabei wird dabei vergessen, dass es in der Schule verboten ist, ungefragt Fotos und Filme
von Kindern und sogar Lehrern zu machen. Das ist aber bereits geschehen.
! Laut Beschluss des Schulvorstandes vom 10.4.2018 dürfen weder Fotos noch Videos
auf dem Schulgelände und im Gebäude mit Smart-Watches, Handys und ähnlichen Geräten
aufgenommen werden.
Bitte achten Sie dringend auf diese Regel, die in die Hausordnung der Grundschule
aufgenommen wurde.

- Gartenfest: Alle haben sich schwer „ins Zeug gelegt“ und den Schul-Kneipp-Garten in
guten Zustand gebracht. Dabei sind wir mächtig von der Stadt Wunstorf unterstützt worden.
! Am Freitag, den 4.5. starten wir mit einem gemeinsamen Anfang um 15.00 Uhr. Der Chor
„Seesterne“ wird bei hoffentlich gutem Frühlingswetter das Fest eröffnen. Bitte sehen Sie
diesen Nachmittag als „Pflicht“-Veranstaltung für die Kinder, denn alle Klassen präsentieren
Aktionen, bei denen die Schüler und Schülerinnen als Helfer mit eingebunden sind.
Einladung auf www.gs-steinhude.de - postinfo

- Sprechzeiten der Jugendhilfe: Frau Legith, die Mitarbeiterin der Jugendhilfe WunstorfNeustadt, bietet für alle Ratsuchenden einmal im Monat eine Sprechstunde in der
Grundschule an. Es wäre gut, davon Gebrauch zu machen, weil sonst diese Möglichkeit der
Beratung eingestellt wird. Das wäre sehr schade.
! Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Sekretariat (per Telefon oder Mail), wenn Sie einen
Termin wahrnehmen wollen. Diese stehen auf unserer Homepage unter www.gssteinhude.de/ -Termine – weitere Termine
- Interne Befragung (Evaluation): Im Juni 2017 gaben alle Schülerinnen und Schüler der
Grundschule, alle Mitarbeiter und viele Eltern ihre Antworten zu 20 Fragen, die sich mit
unserer Schule beschäftigen. Die Ergebnisse sich ausgezählt und können – zusammen mit
einem „Maßnahmenplan“ im Forum der Grundschule eingesehen werden.
! Bitte machen Sie davon Gebrauch und kommen in die Schule, um das sich zum
Ergebnis, das grafisch dargestellt ist, zu informieren.
Mit freundlichem Gruß – im Namen des Kollegiums,
Ihre Anette Wiborg

