
 

 

 

 

                             

Monatsbrief Februar 2015 
Termine + Informationen  

Essen, den 01.02.2015 

Liebe Eltern der Altfriedschule!  
 
SELBSTSTÄNDIGKEIT – das ist für Kinder jeden Alters wohl das wichtigste Entwicklungsziel. „Das kann ich 
schon selber“, „Das kann ich allein“ – wie oft haben Sie diese Sätze in den vergangenen Jahren schon von 
Ihrem Kind gehört? Wenn Sie sich an Ihre eigene Jugendzeit erinnern, können Sie ahnen, wie oft Sie ihn 
noch zu hören bekommen. 
Seit einigen Wochen hängt er auch an unseren Schuleingangstüren und fordert dazu auf, unsere Schüler in 
die Selbstständigkeit zu entlassen. Den Weg von der Schultür bis zur Klasse finden alle Kinder allein, können 
ihre Jacken selbst ausziehen und aufhängen. Auch ein Schulranzen und ein Sportbeutel sind für Sechs- bis 
Zehnjährige nicht zu schwer (sonst sollte mal ausgemistet werden).  
Gut gemeinte Begleitung verhindert das lebensnotwendige Selbstständigwerden der Kinder, das kurze Ge-
spräch mit der Lehrerin in der Klassentür verhindert die wichtige Zuwendung der Lehrerin zu den Kindern. 
Informationen an die KlassenlehrerIn geben Sie Ihrem Kind bitte schriftlich in der Eltern-Lehrer-Post mit – 
dann können wir uns in Ruhe mit den wichtigen Informationen befassen und haben im „offenen Anfang“ 
und im Unterricht Zeit für die Kinder. 
Für Gespräche vereinbaren Sie ebenfalls auf diesem Weg einen Termin. 
 
WICHTIG: Krankmeldungen sprechen Sie bitte bis spätestens 7.30 Uhr auf den Anrufbeantworter (Tel. 60 
21 41). Danach sind wir in den Klassen. 
 
Nun erhalten Sie eine kurze Übersicht über besondere Ereignisse an der Altfriedschule im Monat Februar:  
 
Karneval: 
Am Donnerstag, 12.02.2015, an Weiberfastnacht, werden wir wie im Vorjahr mit den Kindern am Nachmit-
tag Karneval feiern. Der Unterricht am Vormittag endet für alle Kinder spätestens um 11.40 Uhr. Die Be-
treuung findet selbstverständlich statt. Um 14.30 Uhr treffen sich alle Kinder bunt verkleidet in der Turn-
halle wieder, um gemeinsam fröhlich mit Tanz, Musik, Spielen, Speis und Trank zu feiern. Frau Huckels wird 
mit einigen Helferinnen unsere Popcornmaschine anwerfen. Ab sofort darf jedes Kind eine Popcornwert-
marke für 0,50 € beim Klassenlehrer erwerben. Bitte beachten Sie: Das Mitbringen von Spielzeugwaffen 
aller Art ist verboten! 
Unser Fest endet um 16.30 Uhr. Bitte verabreden Sie mit Ihrem Kind, ob es selbständig nach Hause kommt 
oder ob Sie es abholen.  
Kinder, die den Offenen Ganztag besuchen, bringen bitte ihr Kostüm und sonstige Utensilien in einer Tüte 
mit zur Schule. Nach dem Mittagessen helfen wir den Kindern beim Verkleiden und Schminken. 
 
Am Freitag, 13.02.2015, ist dann wieder ein ganz normaler Schultag nach Stundenplan. 
An Rosenmontag, 16.02.2015, ist als sogenannter „Brauchtums-tag“ schul- und betreuungsfrei. 
Am Dienstag, 17.02.2015, findet für das Lehrerkollegium die zweite pädagogische Ganztagskonferenz zur 
Weiterarbeit am Schulprogramm statt. Der Unterricht fällt daher aus. Für die Betreuung gibt es in den 
nächsten Tagen eine Bedarfsabfrage. 
 
Für das Team der Altfriedschule grüßt Sie herzlich 
Kristiane Möhrer  (komm. Schulleitung) 
 
Wir gratulieren zum Geburtstag: Frau Nendza (20.02.) 


