Liebe Eltern,
Herzlich Willkommen im Schuljahr 2022/23 an der KGS Voiswinkel. Sie hatten ho entlich eine
gute Ferienzeit und starten jetzt mit uns gemeinsam freudig ins neue Schuljahr.
Besonders begrüßen wollen wir nicht nur unsere 42 Schulneulinge sondern auch zwei neue
Kolleginnen: Frau Anna Alfares und Frau Sanna Schmitt werden unser Kollegium erweitern und
ergänzen - darüber freuen wir uns sehr!
Die Hinweise auf die in nächster Zeit anstehenden Termine möchte ich mit einem kleinen Gedicht
von Mascha Kaléko beginnen:
Der Sommer
Ich bin der Sommer. In erbsgrünen Hosen,
kirschrotem Wams zieh ich lustig einher.
Heb ich den Finger, blühen die Rosen.
Heb ich die Hand, rauscht die Welle im Meer.
Spiel ich die Flöte, tanzt der Delphin,
durftet’s nach Wiesengrund und nach Jasmin.
(aus: Träume die auf Reisen führen, Mascha Kaléko, dtv Reihe Hanser)
Mascha Kaléko lebte als deutschsprachige Lyrikerin in Berlin, in den USA und in Israel. Die
Sängerin Melanie Heizmann präsentiert und singt ihre Gedichte für Kinder.
Ihr Programm heißt ‚Wenn ich eine Wolke wäre‘ und bietet an zwei Tagen eine Mitsing-Aktion für
alle Jahrgänge. Wir freuen uns sehr, dass wir diese schöne Aktion an unsere Schule holen
konnten.
Am 26.08. und am 31.08. nden Workshops für die einzelnen Jahrgänge statt, am 31.08. ist
außerdem ein gemeinsames Abschluss-Singen - für ALLE Kinder endet der Unterricht an
diesem Mittwoch (31.08.) um 13.20 Uhr.
Vom 05.-07.09. werden unsere Viertklässler auf Klassenfahrt sein.
Am 09.09. stellen wir den Kindern in der Wochenendfeier die diesjährige Spenden-Aktion zum
Erntedankfest vor. Sie erhalten an diesem Tag auch die entsprechenden Informationen.
Beim ökumenischen Erntedank-Gottesdienst am 23.09. ho en wir dann auf ein tolles
Spenden-Ergebnis.
Die Klassenp egschaftsabende nden in nächster Zeit statt, dazu erhalten Sie die Informationen
von den KlassenlehrerInnen. Die Schulp egschaft ist für den 21.09. terminiert, die Schulkonferenz
für den 28.09.
Am 26.09. wird das Kollegium an einem pädagogischen Ganztag am Schulprogramm arbeiten.
An diesem Tag ist kein Unterricht, eine Abfrage über den Betreuungsbedarf folgt.
Der 30.09. ist der letzte Schultag von den Herbstferien.
Wir sehen dem ersten Abschnitt des Schuljahres voller Vorfreude entgegen und freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und Ihnen.
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und das Kollegium der KGS Voiswinkel
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Herzliche Grüße
Gisela Röhrig

