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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die Osterferien sind vorbei und allmählich wird es auch tatsächlich wärmer
und wir können den Frühling spüren. In den nächsten Wochen haben wir in
der Schule einiges vor, worüber wir Sie heute mit dem Newsletter informieren wollen. Natürlich haben Sie auch wie gewohnt die Möglichkeit auf unsere Homepage zu schauen!

Die Minimusiker kommen!
Wir freuen uns, dass schon in der nächsten Woche, am
Dienstag, den 12. April 2016 die Minimusiker zu uns an
die Schule kommen. Nach einigen gemeinsamen Liedern mit der gesamten Schule, wird jede Klasse einzeln
ein Lied singen, welches von den Musikern aus Münster begleitet und auch aufgenommen wird. Aus dem
Tonmaterial wird dann eine CD hergestellt, die Sie für
12,- € erwerben können. Nähere Informationen zu den
Musikern und ihrem Projekt sind
diesem Newsletter beigefügt und
im Internet zu finden unter:
www.minimusiker.de

Termine
März/April

Elternsprechtage individueller Termin

12.04.2016

Minimusiker

18.-22.04.16

Erasmus+ Austausch

25.04.2016

Schulinterne Fortbildung
zum Thema Mutismus
(unterrichtsfrei für die
Schülerinnen und Schüler)

06.05.2016

beweglicher
Ferientag
nach Christi Himmelfahrt

17.05.2016

Pfingstferien

27.05.2016

beweglicher
Ferientag
nach Fronleichnam

11.06.2016

Klasse wir singen!

Erasmus+
Vom 18. bis zum 22. April 2016 findet im
Rahmen von Erasmus+ der Schüleraustausch nach Rumänien statt. Vier Schüler fahren für eine Woche mit zwei Lehrerinnen nach Satu Mare und freuen
sich auf viele interessante Eindrücke.
Wir sind gespannt, was sie nach der
Rückkehr erzählen werden und berichten dann natürlich darüber!

… und es bleibt musikalisch…
Schon vor den Ferien haben wir Sie über
unser musikalisches Projekt „Klasse wir singen!“ informiert. Wir starten jetzt mit den
Proben um dann am Samstag, den 11. Juni
2016 mit den Kindern ab dem 2. Schulbesuchsjahr nach Münster zu fahren und dort
in der Münsterlandhalle gemeinsam mit
vielen anderen Schulen zu singen. Informieren Sie sich gerne auch im Internet unter:
www.klasse-wir-singen.de

Schulinterne Lehrerfortbildung
„Warum schweigt ein Mensch, obwohl er eigentlich sprechen kann?“ Am Montag, den 25. April
2016 findet in der Brüder-Grimm-Schule eine interne Lehrerfortbildung zum Thema „Mutismus“ statt.
Frau Kerstin Bahrfeck-Wichitill vom Dortmunder Mutismus-Zentrum (DortMuZ) informiert uns über neueste Erkenntnisse dieser Kommunikationsstörung.
An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Der offene Ganztag findet bei Bedarf statt (Frau Gedding
wird eine Bedarfsabfrage herausgeben).

