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NEWSLETTER 1/2016-2017 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Schuljahr ist inzwischen fast drei Wochen alt und wie immer gibt es Mitteilungen, die für alle 
Eltern wichtig sind. Wir haben alle Informationen in unserem ersten Newsletter des Schuljahres 
16/17 zusammengetragen. Sollten Sie Fragen zu den Mitteilungen haben, wenden Sie sich an uns. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 
 
Die Schulleitung 
 
 
Apfelfest und Tag der offenen Tür 
 
Am 30. September 2016 findet unser fünftes Apfelfest statt. Während unsere Schüler am Vormittag 
unsere eigenen Äpfel ernten, pressen und viele Stationen zum Thema „Apfel“ besuchen, kann ab 
11.00 Uhr jeder die Äpfel aus seinem Garten an der auf dem Schulhof stehenden Presse zu 
Apfelsaft machen lassen. Anmeldungen sind nicht nötig, da die Presse sehr effektiv arbeitet. Außer-
dem könnten Sie eine Wartezeit auch mit Kaffee und Kuchen in der Mensa überbrücken. Ab 15.00 
Uhr wird nicht nur das Apfelfest weiter begangen, sondern auch der Tag der offenen Tür. Die 
Klassen- und Fachraumtüren sind für Sie geöffnet, Sie können an Führungen durch das Schulhaus, 
durch den Schulwald und über die Streuobstwiese teilnehmen. Auf dem Schulhof wird es viele Be-
schäftigungsmöglichkeiten für unsere Kinder geben. Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation 
der Ergebnisse der Projektwoche unserer Grundschule. Es wird gegrillt und nach 18.00 Uhr gibt es 
einen Lampion- und Fackelumzug. 
 
 
Projektwoche der Grundschule 
 
In unserer Grundschule startete das neue Schuljahr wie gewohnt mit der Einschulungsfeier, auf der 
unsere neuen 55 Erstklässler mit ihren Familien herzlich begrüßt wurden. Unsere frisch renovierten 
Räume im Grundschulgebäude sorgten gleich für gute Laune und eine entspannte Lernathmosphäre. 
Die Volle Halbtagsschule bietet in diesem Jahr ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit 
28 Angeboten, die teilweise auch in den Nachmittagsbereich hineinreichen. Trotzdem wird es nicht  
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immer möglich sein, dass alle Wünsche Ihrer Kinder berücksichtigt werden können (Unterricht, zu 
viele Anmeldungen). 
Unsere Projektwoche wird in diesem Schuljahr bereits in der letzten Septemberwoche stattfinden. 
Unter dem Titel „Baumeister der Natur“ werden unsere Schüler der 1. bis 4. Klasse in 15 Projekt-
gruppen arbeiten. Im Mittelpunkt aller Erkundungen stehen viele Tiere, die wahre„Baumeister“ sind.  
Die Ergebnisse werden dann am „Tag der offenen Tür“ am 30.09. ab 15.00 Uhr in den Klassen-
räumen zu bewundern sein. 
Weitere Veranstaltungen und Termine erfahren alle Grundschuleltern über ihre Klassenleiter auf 
dem ersten Elternabend im September und den Terminplänen der Klassen auf unserer Homepage 
der Schule. 
 
 
Schulaufgabenzimmer 
 
Ab diesem Schuljahr steht unseren Schülerinnen und Schülern ein Schulaufgabenzimmer zur Ver-
fügung. Es befindet sich in der dritten Etage und wird durch Lehrer betreut. Es ist an drei Tagen der 
Woche in den großen Mittagspausen geöffnet. Dort können Ihre Kinder in einer betreuten und 
ruhigen Atmosphäre üben und lernen,  Schulaufgaben erledigen, gemeinsam mit Mitschülern 
Gruppenaufgaben bearbeiten oder auch versäumten Unterrichtsstoff nachholen. Wenn Ihr Kind das 
Schulaufgabenzimmer nutzt, dann erhält es einen Stempel im Schülerplaner. So ist es für Eltern und 
Klassenlehrer zu erkennen, ob die Schülerin oder der Schüler das Schulaufgabenzimmer genutzt hat. 
 
 
Bundesfreiwilligendienst 
 
Durch einen internationalen Austauschdienst vermittelt arbeiten in diesem Schuljahr an unserer 
Schule zwei junge Männer aus Lateinamerika. Lenin Cazares kommt aus Kolumbien und ist Um-
weltingenieur. Mauricio Duarte kommt aus Ecuador und hat sein Studium der Finanzrechte für 
einen Aufenthalt in Deutschland unterbrochen. Vorerst sind beide noch sehr mit dem Erlernen der 
deutschen Sprache beschäftigt, aber wenn ihre Sprachkenntnisse es zulassen, werden sie in ver-
schiedenen Bereichen der Schule mitwirken. Sie werden unter anderem in den Schulwaldprojekten, 
im Schach-Kurs, in Mathematik- Nachhilfe, im Sportunterricht und natürlich im Spanisch-Kurs 
mitwirken. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, im Alltag mit Menschen anderer Nationen 
zusammen arbeiten zu können, weil es uns Lehrkräften  und unseren Schülerinnen und Schülern die 
Gelegenheit bietet, unseren Horizont zu erweitern. 
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Spenden 
 
Da die Lebkuchen schon wieder im Regal liegen, möchten auch wir die Gelegenheit nutzen und Sie 
an die Möglichkeit erinnern, bei Ihren sonstigen aber auch Weihnachtseinkäufen über das Internet, 
den Bildungsspender zu nutzen. Das kostet Sie nichts, aber wenn viele daran denken, hilft es der 
Schule sehr. Sollte es sonst noch Spendenwillige geben, freuen wir uns sehr, bitten Sie aber, diese 
Spenden sachgebunden auf das Konto des Schulvereins zu überweisen. Wir benötigen dringend 
Unterstützung bei der Schulhofgestaltung, in der Berufsorientierung und in der Projektarbeit. 
 
Abmelden wegen Fehlens 
 
Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie es bitte bis 08.00 Uhr im Sekretariat ab. Das ist dringend 
notwendig, damit wir einen Überblick über entschuldigte und nicht entschuldigte fehlende Schüler-
innen und Schüler haben. Bitte teilen Sie uns, wenn möglich, auch mit, wie lange Ihr Kind voraus-
sichtlich fehlen wird. Bei Freistellungen aus anderen Gründen benötigen wir einen schriftlichen 
Antrag an den Klassenlehrer oder die Schulleitung. In jedem Fall entscheidet die Schulleitung über 
eine Genehmigung. Bitte beachten Sie, dass Freistellungsanträge für Zeiten, die direkt an Schul-
ferien anschließen, laut Schulgesetzt nur genehmigt werden können, wenn dringende familiäre 
Gründe vorliegen. Damit unsere Schülerinnen und Schüler Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und 
Verantwortung entwickeln können, bitten wir Sie dringend darum, Ihren Kindern klar zu machen, 
dass eine Freistellung vom Unterricht keine Selbstverständlichkeit und nur in besonderen 
Situationen möglich ist. 
 
Parken auf und Befahren des Schulgeländes 
 
Wir bitten Sie, das Schulgelände der Warnowschule nicht mit Ihrem PKW zu befahren, da es immer 
eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler darstellt, die sich dort aufhalten. Ihre Kinder queren 
den Schulhof, vor allem die Eingangsbereiche, aus verschiedenen, für Sie unvorhersehbaren 
Richtungen. Dabei gehen sie häufig nicht langsam, sondern rennen. Da auf unserem Schulhof Fahr-
verbot für Fahrzeuge besteht und auch keine Fahrräder und Roller dort herumfahren dürfen, rechnet 
kein Schulhofbenutzer mit einer Gefahr dieser Art.  
Bitte beachten Sie außerdem, dass unser Parkplatz während der Schulöffnungszeiten ausschließlich 
unseren Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stehen muss. 
Seit Jahren müssen wir mit der Problematik umgehen, dass Eltern mit ihren Fahrzeugen in der Bus-
wendeschleife parken oder halten, so dass die Schulbusse nicht ungehindert abfahren können. Auch 
diesbezüglich möchten wir Sie bitten, rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst zu handeln. 
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Langer Abend der Naturwissenschaften 
 
Am Freitag, dem 25. 11.2016, findet an unserer Schule für die Schüler der Klassenstufen 5 und 6  
der  4. „Lange Abend der Naturwissenschaften“ statt. An diesem Abend können Ihre Kinder in 
die spannende und faszinierende Welt der  Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik und 
AWT) eindringen. Sie werden viel Neues entdecken und Interessantes erfahren – außerdem können 
die Kinder nachfragen, zuschauen und auch mitmachen. Es werden u.a. folgende Fragen beant-
wortet: Wie belastbar sind verschiedenartige Brücken aus Nudeln? Wie zaubere ich mir schmack-
hafte Speisen und Getränke aus Pflanzen? Wie sieht der ganz normale Tag eines Chemikers aus?  
Wie macht man aus Pflanzen Kunst? 
Den Abend wollen wir dann mit einem gemeinsamen Grillen und einem kleinen Lagerfeuer aus-
klingen lassen. 
Die An- und Abfahrt Ihrer Kinder muss von Ihnen organisiert werden. Nach den Herbstferien er-
halten die Kinder genaue Informationen zu den verschiedenen Kursen an diesem Abend. Bei 
Interesse bekommt Ihr Kind dann einen Elternbrief mit den einzelnen Details. 
Wenn Sie Interesse haben, selbst einen spannenden Kurs anzubieten, dann melden Sie sich bitte 
unter der Telefonnummer 0381/4000355. 
 
Ute Gehrke                                                                                                                          
Fachschaftsleiterin NAWI 
 
 
 
 
 
 
 


