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Elternbrief 2
Liebe Eltern!

Rucksack- bzw. Schultaschenspende, ...

wir (Herr Weber und Frau Arens, Schulp7legschaftsvorsitzende) freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können,
dass die Bewerbung unserer Schule als Schule ohne
Rassismus - Schule mit Courage erfolgreich war und
wir die Auszeichnung of7iziell Ende Januar erhalten werden. Das Besondere dabei ist, dass diese Initiative von
unseren SchülerInnen ausgegangen ist und vorangebracht wurde. Darauf sind wir außerordentlich stolz!

Wir 7inden derzeit schon beeindruckende Unterstützung
durch unsere Partner - gut, dass wir in Netzwerke eingebunden sind. Vielleicht wäre auch eine Ausstattung
mit Rucksäcken auf diesem Weg möglich, aber vielleicht
wären dann alle uniform ...
Haben Sie einen gut erhaltenen, aber zu entbehrenden
Rucksack oder eine Schultasche in Ihrem Haushalt?
Können Sie sich auch vorstellen, diese(n) mit oder ohne
einer typischen „Erstausstattung“ zu spenden? Dann
können Sie den Rucksack am Freitag 18.12. und Montag
21.12. ab 7.40 Uhr im Besprechungsraum am Sekretariat
abgeben. Sollten wir mehr zusammenbekommen als
benötigt, geben wir diese an Mary´s Meals weiter.

Vorbereitungsklasse am CBG ab Januar
Wir möchten Sie ebenso darüber informieren, dass wir
zum neuen Kalenderjahr mit einer sog. Vorbereitungsklasse an unserer Schule starten werden. Wir erwarten
24 Kinder bzw. Jugendliche der Altersgruppen/Jahrgänge 5 - 9, vornehmlich aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran.
Darauf bereiten wir uns bereits vor. Diese Herausforderung wird uns ganz sicher unmittelbar Gelegenheit
geben, das oben genannte „Motto“ in unserem schulischen Alltag praktisch umzusetzen. Wir hoffen und
setzen dabei ganz fest auf Ihre Bereitschaft zur Unterstützung dieser Aufgabe, die uns übertragen wurde.

Wie können Sie unterstützen?
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Aufklärung, Gespräche, Bereitschaften wecken, ...

Die wichtigste Bitte zuerst: Bitte thematisieren Sie auch
im Familienkreise diesen Sachverhalt und beantworten
Sie damit zusammenhängende Fragen Ihrer Kinder.
Fördern Sie so die Bereitschaft, den zu uns kommenden
Kindern und Jugendlichen mit Offenheit und Freude zu
begegnen - sie an unserer Schule dauerhaft willkommen
zu heißen.

Ihre Zeit...

24 Kinder und Jugendliche, die vielleicht noch nie eine
Schule besucht haben, die sehr unterschiedlichen Alters
sind, die mit Sicherheit eine außerordentlich heterogene
Gruppe bilden, bedürfen besonderer Zuwendung und
Unterstützung.
Können Sie sich vorstellen, sich z.B. einen Halbtag in der
Woche für die Betreuung einer Kleingruppe zur Verfügung zu stellen? Oder als PatIn für eine betreffende
Familie tätig zu werden? Oder ein regelmäßig statt7indendes Elterntreffen z.B. in unserer Mensa mit zu
organisieren? Oder ...? Ihre Angebote und Ideen senden
Sie bitte an vorbereitungsklasse@cbg.duelmen.org .
Wir laden Sie herzlich zum Weihnachtskonzert am Mo.,
21.12.15, 19:00 Uhr, in unsere Aula ein und wünschen
Ihnen schöne und friedvolle Weihnachtstage sowie alles
Gute für 2016.

