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Elternbrief November 2008 
 
Liebe Eltern, 
 
diesen Bief möchten wir beginnen mit einem kräftigen 

 „Herzlichen Glückwunsch, Frau Weiß“ !! 
Wir freuen uns sehr, dass Frau Weiß, bisher Lehramts-
anwärterin, in der letzten Woche ihre Prüfung mit einem tollen 
Ergebnis bestanden hat und damit ihre Ausbildung zur Lehrerin 
für die Primarstufe abschließen konnte. 

Erinnern möchte ich an das nächste Treffen des Förderkreises 
der Schwarze-Heide-Schule am Donnerstag, dem 20.11. um 
19.00 Uhr – herzliche Einladung an alle Mitglieder sowie 
Interessierte! Anschließend halten wir feiernd Rückblick auf das 
Zirkusprojekt im Sommer. 

Am Donnerstag, dem 4.12., fahren wir mit allen Kindern unserer 
Schule in das Theater Oberhausen und sehen uns „Tom Sawyer“ 
an. Der Eintritt beträgt pro Kind 4€, die Buskosten übernimmt in 
diesem Jahr vollständig der Förderkreis. Herzlichen Dank! An 
diesem Tag treffen sich alle Klassen um 8.00 Uhr, Schulschluss 
ist nach der Rückkehr um 11.35 Uhr. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
den Eintrittpreis von 4€ bis zum 21.11. mit in die Schule. 

Oberhausen, den 17.11.08 

 

Noch einige Hinweise aus dem Schulleben: 

Leider müssen wir in den nächsten 6 Wochen auf Frau 
Grotstollen verzichten, die aufgrund eines akuten Bedarfes an 
einer anderen Oberhausener Grundschule dort aushelfen muss. 
Wir können diese Zeit durch die tatkräftige Unterstützung von 
Frau Weiß in vielen Stunden überbrücken. In eine Reihe der 
Klassen sind einzelne Änderungen am Stundenplan leider 
unumgänglich – diese teilen Ihnen die Klassenlehrerinnen jeweils 
mit. 

Kinder aus den dritten und vierten Schuljahren haben sich 
wieder zahlreich am landesweiten Mathematik-Wettbewerb 
beteiligt. Wir sind sehr gespannt, wie viele auch in der 2. Runde 
ihre Fähigkeiten beweisen können. 

Am 20.11. findet ein bundesweiter Vorlesetag statt, an dem wir 
uns mit kleinen Vorleseaktionen in den Klassen beteiligen. 

Am 02.12. sperren wir die Turnhalle für unser alljährliches 
Fußballturnier, den Christmas-Cup. Die Fußball-Mannschaft 
tritt dann gegen zahlreiche anderen Schulen an – wir wünschen 
viel Erfolg. Andere Klassen werden zeitweise lautstark anfeuern. 

In der Villa Pfiffkus fand ein Spielenachmittag statt, ein zweiter 
wird noch folgen. Wie bereits im letzten Jahr sind Eltern und 
Kinder eingeladen, gemeinsam neue (und alte) Spiele auszu-
probieren – eine tolle Möglichkeit. 

An den Montagen im Dezember findet wieder das Adventssingen 
statt – in diesem Jahr wollen wir ein getrenntes Singen der 
Jahrgänge 1 und 4 (10.05 Uhr) sowie 2 und 3 (9.25 Uhr) in der 
Villa Pfiffikus ausprobieren. Wir sind wieder gespannt, mit 
welchen Beiträgen auch die Kinder zur Gestaltung beitragen. 
Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen, mal 
hereinzuschauen und mitzusingen. 

Mit freundlichen Grüßen 


