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Sehr geehrte Eltern,
Nachdem die ersten beiden Schulwochen vergangen sind, möchte ich mit diesem Brief
noch einmal ein paar ergänzende Hinweise geben.
Ganztagsschule
Wenn wir vom geöffneten Ganztag der Schule sprechen, meinen wir die Klassen 1-6.
Der Kindergarten hat einen anderen Tagesablaufplan, der dem Alter der Kinder angepasst
ist.
Time for Talents
Durch den geöffneten Ganztag verlassen einige Schülerinnen und Schüler eher die Schule
und haben sich nicht in die TfT-Angebote eingewählt.
Wir haben aber im Vorfeld diese Angebote so geplant, dass jedes Kind bei Bedarf ein
Angebot wählen kann.
Dadurch sind einige Gruppen nicht zustande gekommen, da teilweise nur 2 Anmeldungen
vorlagen. Wir gehen von einer Mindestgröße von 5 Schülerinnen und Schülern aus.
Wir haben dies mit den Kindern besprochen und versucht , sie in andere Gruppen, die noch
Platz hatten umzuleiten.Sollte es trotzdem zu Unstimmigkeiten gekommen sein, wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an die/den Klassenlehrerin/Klassenlehrer Ihres Kindes.
Extra-Curriula
Alle Schulkinder die an den Angeboten am Mittwoch teilnehmen und Wartezeiten
haben,werden ab sofort auch betreut.
Angela Bempong und unserer Kulturweitpraktikantin.
( ab 15.9.) werden die Schulkinder in der Bibliothek von 13:15-14:00 Uhr betreuen. Von
14:00- 15:40 Uhr wird Frau Sawyerr die Aufsicht über die Schulkinder übernehmen.
Terminplan
Am 04.12.2018 findet kein Montagsritual statt, da in der Woche daruf die Jahresendfeier
statt findet.
Pädagogisches Mittagessen
www.gsis-accra.org
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Vielen Dank für die positive Resonanz, die wir zur Neugestaltung des Mittagessens
erhalten haben.
Wie Sie bemerkt haben, brauchen die Kinder nun länger Zeit zum Essen, da sie tatsächlich
nun in Ruhe ein Essen zu sich nehmen.
Demzufolge verschiebt sich die Abholzeit um mindestens 15 Minuten.
Noch ein kleiner Hinweis: Es wäre nett, wenn Sie die Tische vor der Mensa für die Schüler
der Klassen 5-10 frei lassen würden, damit diese dort ihr Mittagessen einnehmen können.
Ich hoffe, dass damit einige Unklarheiten beseitigt werden konnten.
Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Nagel
Schulleiter
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