Grundschule Feldbreite
* Feldbreite 16, 26180 Rastede, Telefon: 04402/926530

Rastede, den 12.6.2017

Liebe Eltern,
am Mittwoch, dem 21.06.2017, ist es soweit: Es gibt die Zeugnisse und die
Sommerferien beginnen. Da mehrere Lehrkräfte im letzten Schuljahr längerfristig
ausgefallen waren, gab es an der einen oder anderen Stelle kurzfristig mal Engpässe in
der Unterrichtsversorgung. Wir sind aber froh, dass wir trotzdem auf ein gutes
Schuljahr für Ihr Kind zurückblicken können und es uns gelungen ist, den Kindern viele
schöne Schultage zu bereiten.
Unser ganz besonderer Dank geht an alle Eltern, die uns so tatkräftig in unserem
Schulalltag unterstützt haben (Schulobst schneiden, Hilfe bei Antolin, Kuchenspenden,
Mitarbeit bei Veranstaltungen oder in den Gremien etc.).
Wir benötigen Ihre Hilfe!
Zum neuen Schuljahr werden wir drei neue 1. Klassen bilden können. Was gut ist, weil die
Klassen dadurch schön klein sind.
Wir benötigen dann aber 6 pädagogische Mitarbeiter/innen, für die Betreuung der
Kinder in den 1. und 2. Klassen. Zurzeit sind aber nur 5 pädagogische Mitarbeiter an der
Grundschule beschäftigt. Wir brauchen also eine weitere Betreuungskraft.
Vielleicht haben Sie Interesse, diese Aufgabe an 4 Tagen jeweils für eine Stunde von
11.45 – 12.45 Uhr zu übernehmen. Die Bezahlung erfolgt über TVL. Es können sich auch
ungelernte, in der Erziehung erprobte Personen, auf diese Stelle bewerben. Der
Bewerber/die Bewerberin sollte gut mit Kindern umgehen können und in der Lage sein,
Kinder in der Betreuungszeit sinnvoll zu beschäftigen.
Bei Interesse und für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei mir (Frau
Hobusch). Es können sich auch Interessierte aus Ihrem Bekanntenkreis bewerben.
Wichtiger Hinweis!
Der Unterricht endet am Mittwoch, dem 21. Juni 2017 für alle um 10.50 Uhr. Der erste
Schultag nach den Ferien ist Donnerstag, der 3.8.2017. Am Samstag den 5.8.2017 findet
dann die Einschulungsfeier für die neuen 1. Klassen statt. Die Kinder der jetzigen 1. und
2. Klassen und die 3a müssen dann auch für die Aufführung zur Schule kommen. Wir
werden Sie dann wieder um Kuchenspenden für die Einschulungsfeier bitten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familie erholsame Ferien und bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit.
Mit freundlichem Gruß

Hobusch

Thum-Wagener

