Newsletter der MPS Dautphetal - Das war los im August
Ausbildungsmesse der IHK Lahn-Dill in Dautphetal
Unsere Schülerinnen und Schüler der (Vor-)Abgangsklassen besuchten am 03. September 2021 die Ausbildungsund Studienmesse der IHK Lahn-Dill in der Hinterlandhalle Dautphetal. Rund 50 teilnehmende Unternehmen aus
Industrie und Handwerk, dem Dienstleistungssektor, dem öffentlichen Dienst, dem sozialen und pﬂegerischen
Bereich informierten umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten und offene Stellen in der Region. Sie gaben
hilfreiche Bewerbungstipps und beantworteten geduldig die vielen Fragen der Messebesucher*innen. Das breite
Angebot nahmen unsere Schüler*innen gerne an: Sie sammelten ﬂeißig Informationsmaterial, suchten aktiv die
Gespräche mit Betriebsvertreter*innen und Auszubildenden oder erkundigten sich direkt nach einem
Praktikumsplatz.
Die Ausbildungs- und Studienmesse der IHK Lahn-Dill wird übrigens ganzjährig virtuell angeboten: https://
tour.mi360.de/ihk_lahn-dill_ausbildungsmesse_2021_biedenkopf/

Wir stellen vor:
Hallo, wir sind die Betreuung der MPS Dautphetal. Zu uns
kannst du vor und nach dem Unterricht kommen um mit
anderen Kindern Zeit zu verbringen. Wir machen gemeinsam
Hausaufgaben, spielen, basteln oder gehen raus. Wir freuen
uns auf dich!

Die Mediothek hat wieder für die großen und
kleinen Leseratten geöffnet!
Beachtet die aktuellen Regelungen für die
Ausleihen!

Einschulung der Vorklassen und der Klassen 1a, 1b und 1c
Am 1. September wurden die Klassen 1a (Frau Schuppner) und 1b (Frau Lixfeld), am 2. September die Klasse 1c
(Frau Kuhn) und die Vorklasse (Frau Jäger) eingeschult. Nach dem Einschulungsgottesdienst, den Kerstin Griesing im
Schulgarten leitete, wurde die Einschulungsfeier in der Aula abgehalten. Dort begrüßten Harald Becker (Schulleiter)
und Meike Lieder (Leitung der Grundschule) die neuen Schüler und Schülerinnen und ihre Eltern, anschließend
führte die 3. Klasse von Frau Rommel „Der Grüffelo“ auf. Aufgeregt ging es danach in die neuen Klassenräume
zur ersten Unterrichtsstunde. Nach diesem spannenden ersten Schultag konnte zuhause mit Familie und Freunden
weitergefeiert und vor allem der Inhalt der tollen Schultüten bestaunt werden.
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Unsere Förderstufe wächst - wir begrüßen drei neue 5. Klassen
Zum Schulstart wurden unsere neuen Fünftklässler*innen von unserem Schulleiter Herrn Becker und unserer
Förderstufenleiterin Frau Ostrowitzki begrüßt und eingeschult. Die ofﬁzielle Aufnahme in die Förderstufe erfolgte
in der Aula. Hier riefen die Klassenlehrerinnen traditionell jedes Kind auf, steckten jedem/jeder einen
Namensbutton an und gaben den frisch gebackenen Fünftklässler*innen eine kleine Schultüte mit auf den Weg.
Besonders motivierend war die Videobotschaft der Klasse F6b, die dem neuen Jahrgang ganz viel Mut für die
neue Schulstufe zusprach. Nachdem auf dem Schulgelände das erste Klassenfoto im Kasten war, durften die
sichtlich stolzen Eltern ihre Kinder in die neu ausgestatteten Klassenräume begleiten. Somit ﬁel der Startschuss
für eine ganz besondere Schulstufe! Die erste Schulwoche durften die Kinder ausschließlich mit ihrer
Klassenlehrerin verbringen. Hier stand das Kennenlernen und das Methodenlernen auf dem Programm.
Wir heißen die Neuen ganz herzlich Willkommen!
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