
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder,         Brackel, 16.12.2019 
                   
nun ist das Jahr 2019 schon fast wieder zu Ende und jeder freut sich auf Weihnachten, Silvester und die Tage 
dazwischen. Hoffentlich konnten und können Sie in der Vorweihnachtszeit einige besinnliche Stunden mit Ihrer 
Familie verbringen.  
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die uns in diesem Jahr in unserer schulischen Arbeit unterstützt haben. 
Viele Dinge wären ohne Ihre Hilfe nicht möglich und so erfolgreich gewesen. Das doch recht aufwändige 
Schneiden des Schulobstes, das gemeinsame Basteln mit Ihren Kindern in unseren Klassenräumen, Ihren 
Applaus bei unseren Jahreszeitenkreisen, Ihre Mithilfe und Spendenbereitschaft von insgesamt 5405,57 € beim 
Herz-Kind-Lauf, Ihre unkomplizierte Hilfsbereitschaft bei der Abnahme der Radfahrprüfung, ihr Jubel auf unserem 
Fußballturnier, die Organisation und Durchführung der Beköstigung im Rahmen der Einschulung, das adventliche 
Plätzchenbacken, die Adventskalenderhilfe, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Schulvorstand, Gesamtkonferenz, 
Schulverein und Schulelternrat sind Dinge, für die wir uns bedanken möchten. Dieses reiche Schulleben ist nur 
durch unsere Zusammenarbeit möglich. Das Kollegium freut sich auf eine gewinnbringende, vertrauens- und 
respektvolle Zusammenarbeit, um unseren gemeinsamen Erziehungsauftrag auch im Jahr 2020 zu erfüllen.  
Hier passt der Hinweis, dass die Eltern der jetzigen 1. Klassen am 29. August 2020 für das Café während der 
Einschulung zuständig sein werden. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor; die Fest-Organisationsgruppe 
unseres Schulelternrates wird Sie rechtzeitig informieren und einteilen. 
 
Besonders erwähnt sei die großzügige Unterstützungsbereitschaft des Schulvereins; z.B. Buskosten für den 
Nachmittagsausflug zum Kiekeberg-Museum, Gage für die Autorenlesung oder die Gewaltprävention mit Herrn 
Mollenhauer im nun bald vergangenen Jahr. Im kommenden Jahr ist die Ausstattung eines neuen Gartenhauses 
mit Spielgeräten für den Außenbereich geplant! Vielen Dank dafür! Dies bleibt nur möglich, wenn alle Eltern 
unserem Schulverein beitreten! 
 
Auch ihr, liebe Kinder, habt in den vergangenen Monaten viel getan. Ihr lernt und leistet jeden Tag am 
Schulvormittag, im Ganztagsprogramm oder am Nachmittag zu Hause sehr viel. Die großen Fortschritte, die ihr 
dabei macht, sind wirklich beachtlich. Auch im Umgang miteinander habt ihr eine ganze Menge dazugelernt. Wir 
freuen uns über eure Leistungen und wünschen euch weiterhin sehr viel Freude an unserer Schule. 
 
Als sehr erfolgreich habe ich unsere Projektwoche zum Thema „Nachhaltigkeit“ erlebt. Die vielen guten 
Projekte und die theoretischen Einheiten der Lehrkräfte haben die Schülerinnen und Schüler kindgerecht 
informiert und tragen vielleicht ein Stück dazu bei, kleine Veränderungen in den Köpfen und im Verhalten von uns 
allen herbeizuführen.  
 
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, 20.12.2019. Dieser Vormittag wird in den 
Klassenräumen weihnachtlich gestaltet.  
 
Der Unterricht beginnt wieder am Dienstag, 07.01.2020 zur gewohnten Zeit. Ich möchte im Rahmen der 
Erziehung zur Selbstständigkeit auf unser Schild am Eingang hinweisen „Ab hier kann ich alleine gehen“. Ich 
denke auch die Kinder der 1. Klassen sind nun so gefestigt, dass sie den Weg vom Eingang zur Klasse allein 
gehen möchten. Verabschieden Sie sich bitte im Foyer von Ihren Kindern und holen Sie sie dort auch 
gegebenenfalls ab. Unsere Frühbetreuung beginnt um 7.45 Uhr! Bitte schicken Sie Ihre Kinder, besonders in der 
dunklen Jahreszeit, nicht früher zur Schule – ich habe kein gutes Gefühl dabei. 
 
Der Landkreis weist darauf hin, dass es bei extremen Witterungsbedingungen zur Absage der Schülerbeförderung 
kommen kann. Dies bedeutet gleichzeitig den Ausfall des Unterrichts an allen Schulen des Landkreises. Ihre 
Kinder sollten dann zu Hause bleiben. Achten Sie auf die Durchsagen im Radio oder die Informationen auf der 
Homepage des Landkreises. Inzwischen gibt es auch ein Smartphone-Programm BIWAPP, das Sie über Ausfälle 
unterrichtet. Auch an solchen Tagen findet an der GS Brackel eine Notbetreuung statt! 
 
Folgende Termine möchte ich Ihnen bekannt geben: 
• Zeugniskonferenzen der 2., 3. u. 4. Klassen   Mi., 22.01. und Do., 23.01.2020 
• „Winterkreis“ in der neuen Turnhalle von 11.00 – 12.00h  Donnerstag, 30.01.2020 
• Zeugnisausgabe (Schulschluss um 9.35 Uhr für alle)   Freitag, 31.01.2020 
• Ferientage       Mo., 03.02. und Die., 04.02.2020 
• Elternsprechtage der Klassen  2 und 3 (Einzelheiten folgen) Di., 18.02. und Mi. 19.02.2020 
 
Das gesamte Team der Grundschule Brackel wünscht Ihnen und Ihren Kindern frohe und friedliche Feiertage und 
für das Jahr 2020 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christian Kind, Rektor der GS Brackel 


