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Liebe BGS Eltern,
als erstes wünschen wir Ihnen ein frohes neues Jahr!
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien ein schönes Weihnachtsfest hatten und gut ins
neue Jahr gerutscht sind.

Nun zu den Informationen
Wie auf dem letzten Infobrief angekündigt, haben uns Frau Patricia Leszinski und Herr
David Sonnenberg zum Jahreswechsel verlassen. Die offenen Stellen werden
schnellstmöglich nachbesetzt.
Die Hausaufgabenbetreuung wird nach dem Weggang von Frau Leszinski nun alleine von
Frau Streichert durchgeführt. Sie steht Ihren Kindern von 12.15-15.15 Uhr zur Verfügung.
Wir bitten Sie daher um Verständnis, wenn nicht alle Kinder Ihre Hausaufgaben bei uns
in der BGS machen können bzw. fertigbekommen. Selbstverständlich bemühen wir uns
so viele Kinder wie möglich zu unterstützen. Vergessen Sie aber bitte nicht, dass
letztendlich Sie als Eltern für die Hausaufgaben Ihrer Kinder verantwortlich sind.
Schauen Sie daher bitte täglich im Ranzen Ihrer Kinder nach und kontrollieren Sie die zu
bearbeitenden Aufgaben sowie das Hausaufgabenheft.

Jetzt nochmal Werbung in eigener Sache
Leider müssen wir vermehrt feststellen, dass viele Kinder bei uns kein Mittag essen
oder die Brotkinder nicht genügend Essen dabeihaben.
Bei uns in der BGS setzen wir uns alle gemeinsam zum Mittag in die Mensa und
genießen unser Mittagessen, auch die Brotkinder. Dort haben Ihre Kinder die
Gelegenheit einfach mal zur Ruhe zu kommen und nach einem anstrengenden Schultag
wieder Kraft zu tanken.
Bitte denken Sie darüber nach Ihr Kind zum Mittagessen anzumelden, es ist die
wichtigste Mahlzeit des Tages.
Die Anmeldung ist bei uns jederzeit möglich.
Bitte wenden!

Zur Erinnerung
Auf unserem letzten Elternabend haben sich drei Eltern bereit erklärt, ein
Elternvertreter-Team zu bilden, denn die Zahl der angemeldeten Kinder in der BGS steigt
stetig (zurzeit 81). Wenn Sie also ein Anliegen haben, können Sie sich an folgende Eltern
wenden.
Frau Klug, Tel. 0157/86331079, E-Mail: gonca77@gmx.de
Frau Sachs, Tel. 0151/12192706, E-Mail: saxse78@web.de
Frau Bauer, Tel. 0162/4393324, E-Mail: norma.bauer82@gmail.com
Wer zukünftig Infobriefe per E-Mail erhalten möchte, schickt uns bitte einfach eine
E-Mail, mit dem Betreff „Infobrief“ an: bgs-seth@gmx.de und wir legen dann einen
Verteiler an. Wer dies nicht möchte, bekommt auch weiterhin Infozettel von uns.
Des Weiteren können Sie alle aktuellen Informationen auf unserer Internetseite
nachlesen. www.bgs-seth.de
Auch auf dem letzten Elternabend angekündigt, werden alle 13:30 Uhr Kinder, die nach
der 5. Stunde Schulschluss haben, nicht mehr in die Hausaufgabenbetreuung geschickt.
Die wenige Zeit, die den Kindern bis zum Verlassen der BGS zur Verfügung steht, reicht
nicht aus um in Ruhe die Hausaufgaben zu erledigen.
Seit Anfang November gibt es am Mittwochnachmittag von 14 bis 15 Uhr ein
Bewegungsangebot in der Turnhalle für die BGS Kinder. Dieses Angebot wird auch im
neuen Jahr weitergeführt, die Teilnahme ist freiwillig.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr BGS Team

