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Einschulung - St. Martin – Erste Hilfe – Jahreshauptversammlung
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Hurra, Hurra – die neuen Schulkinder sind da! Mit großem
Hallo und einer tollen Feier wurden am 20. August die
Schulneulinge am Höfchensweg begrüßt. 20 Mädchen und 45
Jungen bilden ab sofort die Klassen 1a, 1b und 1c. Traditionell
wurden die Jüngsten der Schule mit einer Aufführung der
zweiten Klassen begrüßt. Bei Kaffee und Kuchen hatten danach
auch die Eltern erste Gelegenheit die Atmosphäre am
Höfchensweg zu schnuppern. Liebe Kinder, wir freuen uns
sehr, dass Ihr da seid! Ihr werdet Teil einer starken
Gemeinschaft. Also keine Angst, denn: „Alle Kinder lernen
lesen, Indianer und Chinesen…“
+ + + + + + + + ++
St. Martin steht vor der Tür, aber wer war das eigentlich? Martin von Tours,
oder damals noch Martinus, wurde 316 als Sohn eines römischen
Militärtribuns in Pannonien (heutiges Ungarn) geboren. Familiär der
Militärlaufbahn verpflichtet, wurde auch Martinus Offizier, erklärte sich
später aber zum „Soldaten Christi“ und lehnte damit den Kriegsdienst ab. Sein
Leben als Asket, Nothelfer und Versöhner ist legendär. Martin ist
Schutzpatron vieler Länder, Regionen, Städte und Gruppen. Wir feiern den
legendären Retter in der Not und prominenten Kriegsdienstverweigerer am
06.11.14 um 17:30 Uhr mit dem traditionellen Umzug der Schulklassen.
++++++++++
Helfen ist auch das aktuelle Thema des Personals unserer Betreuungsgruppe.
Damit die Mitarbeiter auch bei Unfällen und anderen Gesundheitskrisen unserer
Kinder gut aufgestellt sind und zielbewusst agieren können, wurde das Personal
jetzt bereits zum zweiten Mal in Erste-Hilfe-Maßnahmen in der
Betreuungsgruppe geschult. Unter der Anleitung von Christiane Rosenberg
wurden die örtlichen Hilfsmittel vorgestellt, das Meldewesen erklärt und
Erstmaßnahmen eingeübt. Damit sich alle in ihrem Handeln sicherer fühlen,
werden die Schulungen in Abständen regelmäßig wiederholt.
++++++++++
Am 20.11.14 findet dann noch die Jahreshauptversammlung des Fördervereins KGS Höfchensweg
statt. Wir treffen uns um 19:00 Uhr in den Räumen der Betreuung. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen,
sich über die Bilanzen des letzten Wirkungsjahrs zu informieren, neue Projekte anzustoßen oder andere
wichtige Anregungen einzubringen. Wir freuen uns auf Sie!
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Förderverein KGS Höfchensweg – eine starke Gemeinschaft für unsere Kinder

