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Liebe Eltern der Grundschule Kirchensittenbach,
das erste Trimester im Schuljahr 2018/19 ist schon wieder beinahe vorbei und wir möchten uns
bereits jetzt bei Ihnen bedanken! Die Zusammenarbeit mit Ihnen gestaltet sich - wie immer sehr herzlich und unbürokratisch. Der Elternbeirat ist für uns immer ein verlässlicher Ansprechpartner. Heuer im Jubiläumsjahr – unser Schulgebäude wird 20 Jahre alt – ist der Elternbeirat
ganz besonders mit von der Partie. Für die Schulkinder hat der EB unsere in die Jahre gekommenen Pausenspielkisten durch neue ausgetauscht. Vielen herzlichen Dank dafür! Für den
Pausenhof hat er sich auch schon etwas einfallen lassen, aber mehr dazu im Frühjahr.
Auch die Gemeinde ist - wie immer - ein verlässlicher Ansprechpartner. Momentan beschäftigt
sie sich hauptsächlich mit der digitalen Umgestaltung unseres Schulhauses. Der bayerische
Staat hat, wie Sie sicher den Medien entnommen haben, dafür viel Geld versprochen. Wie viel
genau Kirchensittenbach erhalten wird, ist allerdings noch unklar, aber wir werden Sie auf dem
Laufenden halten.
In den wenigen Wochen des neuen Schuljahres hat sich bereits wieder viel getan. Heuer konnten 17 neue Pinguin-Kinder bei uns begrüßt werden, Aimée Steinert und Noah Brendl vertraten
unsere Schule bei der Mathematikmeisterschaft. Der inzwischen schon traditionelle Lesetag im
November mit den Lesepaten Familie Tichatschke und unserem Bürgermeister Klaus Albrecht
begeisterte die Kinder wieder. Im November durften wir erneut eine Auszeichnung als Umweltschule entgegennehmen und die Fahne von 2018 wird bald schon unsere Aula schmücken.
Auch im laufenden Schuljahr sind wieder vielfältige Umweltaktionen geplant.
Die „Obstschnippler“ können auch im neuen Jahr selbst Unterstützung brauchen. Freie Termine
können Sie an der Wand gleich am Schuleingang ersehen und sich eintragen. Herzlichen Dank.
Wie immer fanden stimmungsvolle Adventsfeiern statt, die am 21.12. um 10 Uhr in der Aula ihren Höhepunkt bei der gemeinsamen Feier finden werden. Zu diesem Anlass sind Sie, liebe
Eltern, und natürlich alle Freunde der Schule herzlich eingeladen. Um 11.15 Uhr schließt an
diesem Tag der Unterricht. Sollten Sie auf eine Betreuung bis zum regulären Unterrichtsschluss angewiesen sein, teilen Sie uns dies bitte mit. Der erste Schultag im neuen Jahr ist
am Montag, 7. Januar 2019 und es findet stundenplanmäßiger Unterricht statt.

Ein frohes
Weihnachtsfest,
ein paar Tage Ruhe,
Zeit spazieren zu gehen
und die Gedanken schweifen
zu lassen, Zeit für sich, für die Familie,
für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für
das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große
Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden
zu sein, und nur so viel Stress, wie man verträgt, um gesund
zu bleiben, mit so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude wie
nötig, um 365 Tage lang glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum
der guten Wünsche sendet Ihnen mit herzlichen Grüßen
das gesamte Team der Grundschule Kirchensittenbach

