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NEUE
BÜCHEREI
Viel wird umgebaut in der
Königschule. Die neue
Bücherei ist fertig! Nun
brauchen wir ELTERN, die
uns bei der Ausleihe
unterstützen. Wer würde
uns
regelmäßig
an
vereinbarten Wochentagen
unterstützen können? Bitte
kurze
Mail
an
die
Klassenleitung! Ebenfalls
suchen wir LESE-Eltern, die
eine kleine Fortbildung
bekommen und uns dann
beim Lesen-Üben unterstützen: BITTE MELDEN!!!

Hell, bunt und mit vielen neuen
Büchern: die neue Bücherei mit
Zugang zum Garten im Innenhof.

die letzte Schulwoche in diesem Jahr läuft. Trotz ständiger Neuerungen und
Corona hat die Königschule für ein buntes Schulleben gesorgt – wie diese Zeitung
wieder zeigt. Die meisten Eltern sind sensibel und achtsam beim Corona-Thema
und informieren uns rechtzeitig. Danke dafür! Mittwoch werden nochmal alle
Kinder getestet – was bedeutet, dass wir am letzten Schultag die Ergebnisse
bekommen und hoffentlich nicht noch an Hl. Abend positive Einzeltests haben.
Toi, toi, toi!!! Ab Januar geben die Kinder jeweils Pool- und Einzeltests ab, was die
Schnelligkeit der Klärung erleichtern wird. Wir sind bei unseren CoronaMaßnahmen immer in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt und der
Schulaufsicht. Deshalb: haben Sie bitte Verständnis für manche unangenehme
Maßnahme und dafür, dass wir Ausnahme-Wünschen nicht entsprechen - so
verständlich sie im Einzelnen sein mögen. Geben Sie weiter auf sich und Ihre
Mitmenschen Acht. Haben Sie schöne Feiertage, einen guten Rutsch und ein tolles
2022. Und: Lassen Sie sich IMPFEN! Viele Grüße,

Seit

der

Corona-Pandemie

verbringen

Erwachsene und Kinder immer mehr Zeit

SCHNELLES INTERNET KOMMT LANGSAM

im Internet. Aber wie lange kann mein Kind
im Netz bleiben? Welche Spiele im

Wie überall verzögern sich auch bei uns die Arbeiten für´s schnelle

Internet sind kindgerecht? Ist Youtube

Internet und Wlan an der Königschule. Aber zahllose Verkabelungen

auch

sind bereits installiert. Und derzeit wird der Garderobenraum der

beantwortet www.schau-hin.info. Mal ein

Drachenklasse zum Serverraum. Dafür wurde extra eine neue Tür in
die Wand gesägt.

für

Kinder?

guter Internet-Tipp!

Solche

Fragen

Der Hausmeister hat den Eingang der Schule wieder schön festlich geschmückt. In den Fluren und
Klassen haben die Kinder mit Hand angelegt. Danke dafür!

KEIN FAKE: Immer wieder sind aktuelle
Themen aus den Nachrichten Gesprächsstoff
in der Schule. Kinder kommen manchmal mit
unklaren Vorstellungen, was in der Welt
passiert – aber mit klaren Sorgen. Wir
versuchen in der Schule durch Information und
Diskussion, den Kindern die Angst zu nehmen.
Wie finde ich sichere Informationen jenseits
von fake news und Verschwörungen ? So
machen wir unsere Kinder fit und selbstständig
für´s Leben. Damit sie nicht auf Verführungen
im Netz reinfallen. Foto rechts: Die Wahl des neuen
Bundeskanzlers gab Anlass für viele Fragen und Gespräche.

Viel los im Ganztag
Lass dein Handy besser zuhause ! Und die
SmartWatch auch ! Die könnten geklaut
werden
oder kaputtgehen. In
den meisten Schulen sind diese
Geräte verboten. In der Königschule auch! Das
haben LEhrerInnen und Eltern gemeinsam
beschlossen. Die Lehrer dürfen
die Geräte zeitweise einsammeln. Außerdem:
Du
brauchst kein Handy. Wenn
etwas Besonderes ist, ruft
die
Schule deine Eltern an.

, nee, 2a

