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Liebe Eltern,
die dunkle Jahreszeit ist angebrochen und trotz Uhrumstellung ist es jetzt wichtig, dass alle Kinder helle Kleidung
und/oder Leuchtwesten tragen. Als Autofahrer wissen Sie selbst, wie vorsichtig wir jetzt fahren müssen, damit auch
alle gut zur Schule, zum Arbeitsplatz oder so kommen. Andererseits, ohne diese morgen- und abendliche Dunkelheit,
könnten wir gar nicht den Advent genießen. Und vielleicht klappt es ja in diesem Jahr, dass der Terminstress nicht zu
viel wird und wir Zeit für die wesentlichen Fragen und Vorbereitungen auf Weihnachten haben.

Bushaltestelle
Hier in Nordborchen fällt immer wieder auf, dass die Bushaltestelle als Parkplatz genutzt wird. Dafür ist die
Bushaltestelle nicht da. Wir haben ja den großen Parkplatz an der Gemeinde, dort können die Kinder entspannter
und sicherer das Auto verlassen. Übrigens haben Lernforscher die Erfahrung von Eltern und Lehrern bestätigt: Am
besten kann ein Kind in der Schule lernen, wenn es morgens schon ein gutes Stück Bewegung und frische Luft hatte.
Und wenn die Kinder nicht mit dem Auto gebracht werden, schützen wir unsere Umwelt und Sie Ihren Geldbeutel.

Platz 10 GS Nordborchen in NRW
Ja, richtig, die GS Nordborchen hat im Jahr 2015 es geschafft, landesweit den zehnten Platz bei der Abnahme der
Sportabzeichen im Bereich „mittelgroße Grundschule“ zu erreichen. Mit 84,57% haben wir einen sehr, sehr großen
Anteil an Kindern, die sich bewegungsfreudig zeigen. Allen, die das Sportabzeichen erlangt haben, aber auch allen,
die mitgeholfen haben, dass dieses gute Ergebnis erlangt werden konnte, sei ein großer Dank und große
Anerkennung ausgesprochen. Versuchen wir das auch 2016 zu erreichen.

Adventsmarkt in Borchen
Der Adventsmarkt in Borchen naht. Viele Eltern und die Lehrer bereiten das große Event mit vor. Es wird gebastelt,
gewerkelt, gemalt und geübt. Am Freitag, den 25.11.16 sind unsere Kinder von Jg 3 und 4 um 18.20 Uhr auf der
Bühne aktiv. Es wäre schön, wenn Sie alle kommen und wenn Sie etwas an unserem Stand des Grundschulverbundes
kaufen. Sie unterstützen damit wieder unsere Kinder, denn der gesamte Erlös fließt in das Zirkusprojekt Ende März.

Homepage
Wir arbeiten an vielen Dingen, um den gemeinsamen Verbund gut zu entwickeln. Ein nächster kleiner Schritt ist die
gemeinsame Homepage, die nun erste Informationen enthält. Sie wollen schon mal einen Blick darauf werfen:
http://schulen-borchen.de/gs-nobo-alfen/
Mit freundlichen Gruß

Christian Jakob und Mareike Eisenbach
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