NEWSLETTER DER ATELIERS

JANUAR 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
zunächst einmal möchten wir vom Atelier-Team Euch und Ihnen ein wunderschönes
neues Jahr wünschen. Ein glückliches, zufriedenes Jahr und natürlich ein gesundes.
Wir freuen uns sehr - auch 2020 - wieder für Euch und für Ihre Kinder die Nachmittagsbetreuung zu gestalten.
NACHMITTAGSPROGRAMM:
 Direkt nach den Ferien wurden die Arbeitsgemeinschaften fortgeführt. An unterschiedlichen Tagen ist es den Kindern möglich, am Multisport teilzunehmen, Englisch- oder
Deutschstunden zu besuchen, oder sich am Improvisations-Theater zu beteiligen.
 Apropos Multisport: Das Thema "Escalade" ist erfolgreich beendet worden,
wenngleich die eigentliche Veranstaltung ziemlich ins Wasser fiel. Dennoch war die
Beteiligung von Seiten der Deutschen Schule sehr gut.
 Das nächste große Vorhaben trägt die Überschrift "Geräteturnen", wie MultisportLeiterin Regula Nell bekannt gibt.

Hier noch ein paar Hinweise in eigener Sache:
Wir möchten Sie, liebe Eltern, auch in diesem Jahr darum bitten, Ihre Kinder pünktlich von
der Schule abzuholen. Die Möglichkeit, sie ohne Anmeldung im Nachmittagsprogramm
betreuen zu lassen, ist nicht möglich. Auch nicht das Tauschen von den Tagen, an denen
Ihre Kinder das Zusatzprogramm in Anspruch nehmen.
Die Kinder in der Nachmittagsbetreuung sind auch ohne unsere Anleitung überaus kreativ.
Sie kreieren neue Spiele mit sämtlichen fahrbaren Untersätzen, wie etwa den Waveboards.
Bereits in der ersten Schulwoche konnten wir beobachten, wie sicher die Kinder auf den
Brettern unterwegs sind.
Dennoch: Die Schule hält hierfür weder Helme noch etwaige andere Protektionen bereit.
Geben Sie ihrem Nachwuchs bitte Helm und Schützer mit, sofern sie der Meinung sind,
dass es notwendig ist.
Eine Neuerung im Jahr 2020 wird sein, dass das Mitbringen von Pokémon-Karten ab jetzt
offiziell verboten ist. Die Gründe hierfür sind vielfach. Am schwersten wiegt, dass Kindern
Karten abhandengekommen sind, was oft zu Tränen führte.
Liebe Eltern, bitte achten Sie darauf, dass die Karten zu Hause bleiben.
Eine letzte Bitte noch: Ziehen Sie ihre Kinder bitte dem Wetter entsprechend an. Wir haben
noch Winter!
Herzlichst
Euer und Ihr Atelier-Team
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