Liebe Eltern,
heute werden die Halbjahresinformationen ausgeteilt und die Faschingsferien
beginnen. Folgende Informationen möchte ich Ihnen für die darauf folgenden Unterrichtswochen bis
zu den Osterferien geben:
Elternsprechtag:
Am Mittwoch, den 21.02.18 findet zwischen 17.00h und 19.00h der Elternsprechtag statt. Bitte nutzen
Sie das Gesprächsangebot! Elternbriefe und Zeitpläne sind bereits ausgeteilt worden.
Lernstandserhebungen Jahrgang 8:
Im Februar/März findet VERA 8 statt – landesweite Vergleichsarbeiten in den Fächern Deutsch (23.02.),
Englisch (27.02.) und Mathe (01.03.) – die Schülerinnen der Klasse 8 werden durch die Fachlehrer
informiert.
Ausbildungsbörse:
Zur Ausbildungsbörse für die Jahrgangsstufe 9 sind am 27. und 28.02. wieder zahlreiche Firmen und
berufliche Schulen aus der Region in unserer Schule und bieten Workshops an.
Tag der offenen Tür:
Am 03.03.18 findet zwischen 11.00h und 14.00h unser Tag der offenen Tür statt. Wir freuen uns über
einen regen Besuch an diesem Tag und die Mithilfe zahlreicher SchülerInnen und Eltern (z.B. bei der
Verköstigung unserer Gäste im Schulcafé). Kuchenspenden werden gerne entgegen genommen.
Rückmeldungen bitte an Frau Weidner (vgl. Rückmeldezettel).
Fototermin: Am 05.und 06.03 ist der Fotograf für Klassenfotos und Schülerporträts im Haus.
Lehrerfortbildung:
Fast jede Woche trifft sich das Kollegium der Sandhofenschule mittwochs in der sogenannten
Kooperationszeit zwischen 13.45h und 15.00h, um Konferenzen durchzuführen, aktuelle pädagogische
Fragen zu besprechen bzw. Problemstellungen zu lösen. Einmal im Jahr planen wir zudem eine größere
schulinterne Fortbildung, die dazu dient, neue pädagogische Konzepte kennenzulernen und für die
Sandhofenschule anzupassen.
Am 14.03.2018 werden wir wieder einen solchen Pädagogischen Tag durchführen. Da es sich um eine
ganztägige Veranstaltung handeln soll (8.00h bis 16.30h) und Unterricht ausfallen muss, haben wir die
Zustimmung des Schulamtes und der Schulkonferenz eingeholt.
Damit Sie frühzeitig planen können, möchten wir Sie deshalb heute darüber informieren, dass am
14.03.2018 der Unterricht für alle Klassen entfallen wird. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an
mich wenden.
Stundenplan:
Heute wird ein neuer Stundenplan ausgeteilt, der ab dem 19.02.18 gilt. Es gab kleine Änderungen für
die Klassen – leider konnten wir aufgrund der festgelegten Korridore für Mittagspause und AGs in den
Stufen 5 und 6 nur an einzelnen Stellen Verbesserungen erwirken.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferientage und hoffen, dass die Schülerinnen und
Schüler motiviert und engagiert ins neue Halbjahr starten.
Mit freundlichen Grüßen

Jutta Petri, Schulleiterin

Kuchenspenden für den Tag der offenen Tür
(03.03.2018, 11.00h bis 14.00h)

(Rückmeldung an Frau Weidner)

Name: ___________________________________________________ Klasse: ____________

O

Wir spenden einen Kuchen für den Tag der offenen Tür

Abgabe des Kuchens am 03.03.2018 zwischen 09.30.00h und 11.00h im
Lehrerzimmer!

___________________________________________________
(Unterschrift)

