
 

 

Jubiläumsinfo im Januar 2012                       Bremen, den 05.01.12 

Liebe Eltern, 
ein neues Jahr liegt vor uns und wir sind gespannt, welche Ereignisse und Lernerfahrungen auf uns warten. 

In der kommenden Zeit blicken wir erst einmal gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind auf die Lernentwicklung 

des vergangenen Halbjahres zurück. Ganz sicher ist, dass alle Kinder viel dazugelernt haben. Wie Sie 

wissen, ist uns besonders wichtig, dass jedes Kind in seinen Möglichkeiten unterstützt wird. Hierbei stehen 

wir in der Spannung zwischen dem, was am Ende alle Kinder können sollen, und dem je eigenen Weg 

dorthin. Ich danke im Namen des Kollegiums allen Eltern, die uns in dem Bemühen unterstützen, jedes Kind 

für sich zu sehen und es zu fördern oder zu fordern, je nachdem, an welcher Stelle es gerade nötig ist.  

Sprechtage 

Bitte beachten Sie den Brief, in dem es ausschließlich um die Sprechtage geht. Es müssen alle Kinder mit 

ihren Eltern einen Termin wahrnehmen. Der Abgabetermin für den Zettel mit den Sprechzeiten ist der 

10.01.12. Bitte halten Sie diesen Termin unbedingt ein. 

Am Freitag, den 20.01.11, finden kein Unterricht und keine Betreuung statt! 

Sternsingerinnen und Sternsinger 

Mit dem Kreidezeichen „20+C+M+B+12“ bringen Mädchen und Jungen aus unserer Schule 

und der Gemeinde in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen zu den Menschen 

und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. Das diesjährige Motto heißt: Klopft an 

Türen, pocht auf Rechte! und widmet sich besonders dem Beispielland Nicaragua 

(http://www.sternsinger.org/sternsingen/aktion-2012.html). 

Wer Interesse an einem Besuch hat, melde sich bitte in der Gemeinde an (Anmeldezettel in 

den Kircheneingängen/telefonisch oder per Email – s. Pfarrbrief). Im Gemeindebereich St. 

Antonius kommen die Sternsinger und Sternsingerinnen am 08.01.12 ab 15.30 Uhr zu         Ihnen.  

Jahrespfarrbrief 

In diesen Tagen wird wieder der Jahrespfarrbrief der Gemeinde St. 

Raphael verteilt. Die Kinder bekommen dafür statt anderer 

Hausaufgaben Päckchen mit adressierten Heften (mit Adressen in 

ihrer oder einer nahegelegenen Straße). Bevor Ihr Kind (oder Sie 

gemeinsam) losgeht/en, ist es hilfreich, die Hefte nach geraden 

und ungeraden Hausnummern zu sortieren (Mathematik und 

Weltwissen). Beim Verteilen sollten die Kinder die Namen dann selbst finden (Lesen und Bewegung). 

Sollte jemand nicht mehr dort wohnen, geben Sie die Briefe bitte unbedingt wieder an die Schule zurück.  

Im Namen der Gemeinde St. Raphael danke ich allen für die Mithilfe! 

Schulweg 

Bitte beachten Sie den beiliegenden Brief unseres Schulelternrates. 

 
Terminhinweise:  
Am 27.01.12 (Zeugnistag) Unterricht nach Plan! 

 

Viele Grüße und alles Gute für das Jahr 2012! 

 

 

Schulleiterin 

Oewerweg 40a, 28325 Bremen Tel.: 0421/424299 Fax: 0421/6203919  

 Email: St.-Antonius-Schule@kshb.de 
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