
RUNDBRIEF OKTOBER 2019

Auftakt für die Talente-Show! 
Am 29.11. 2019 werden wir erstmalig unser Schulfest als 
neue „Talente-Show“ feiern. In der Zeit von 15:00 Uhr 
bis ca. 18:30 Uhr sind Sie an diesem Freitagnachmittag 
herzlich in die Schule eingeladen. 

Im ersten Teil des Nachmittags, dem „Showteil“, 
erwartet sie ein buntes Programm. Lassen Sie sich von 
sportlichen, tänzerischen, musikalischen, poetischen - in 

jedem Fall mutigen 
Auftritten von 
Schülerinnen und 
Schülern verzaubern. 
Herzklopfen und 
rauschender Applaus 
sind 
vorprogrammiert. 

Der Showteil dauert 
bis etwa 16:30 Uhr, 
alle Schülerinnen und 
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Spendenaufruf 

Am 29.11. wird unser neu gestalteter 
Schulhof offiziell eröffnet. Zwei große 
Schaukeln, Kletterparcours, 
Hügelausgucke und Rutsche werden 
dem Hof neue Attraktivität verleihen. 
Aktuell fehlen uns noch ca. 2.000 Euro 
im Etat, um einen lang gehegten 
Wunsch der größeren Schülerinnen 
und Schüler umsetzen zu können: eine 
fest installierte  Outdoor-
Tischtennisplatte.  

Wenn Sie sich an der Realisierung 
dieser Anschaffung beteiligen 
möchten, ist eine Spende mit dem 
Betreff „TT-Platte“ auf das Konto des 
Fördervereins bis zum 30.10.2019 
sehr willkommen: 

Kaleidoskop e.V. 

DE33 8309 4454 0044 4797 02 

Auch mit einer  Mitgliedschaft im 
Verein unterstützen Sie durch Ihren 
Mitglieds-Beitrag Projekte wie die 
Schulhofgestaltung oder die 
Bezuschussung von Klassenfahrten für 
einkommensschwächere Familien. Die 
Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ist 
übrigens unkompliziert per Email und 
Angabe des neuen Betrages 
möglich :-). 

kaleidoskop-jena@gmx.de 

Schulanfänger 2020 

Wir bitten hiermit alles Familien mit 
einem Geschwisterkind, welches im 
Sommer 2020 an unserer Schule 
eingeschult werden soll, um eine 
Voranmeldung bis zum 30.10. 
(Voranmeldeformular auf der 
Homepage oder im Sekretariat). Dies 
dient der besseren Planbarkeit der 
Kapazität für externe Anmeldungen.   

KALEIDOSKOP-NEWS 
 



RUNDBRIEF OKTOBER 2019

Schüler nehmen daran verbindlich teil - als Akteur oder 
Publikum. Am Donnerstag (28.11.) entfällt stattdessen 
zum Zweck der Generalprobe der 
Nachmittagsunterricht.

Im Anschluss an den Showteil werden wir unseren bis 
dahin neu gestalteten Schulhof feierlich eröffnen. 

Der Nachmittag klingt rund um die Café-Bar in der 
Schulmensa aus. Sie haben die Möglichkeit, Honig und 
Kerzen aus der Produktion der schuleigenen Imkerei-AG 
zu erwerben und sich Unterrichtsergebnisse in den 
Klassenräumen anzuschauen. Für externe Gäste besteht 
das Angebot von Schulführungen. 

Wenn Sie diesen zweiten, offenen Teil (ca. 16:30-18:30 
Uhr) mit einem eigenen inhaltlichen Angebot als 
Stammgruppenelternschaft (Kleiderbasar, adventliches 
Kreativangebot, etc.) bereichern möchten, dann wäre 
das sehr willkommen. Das Glücksrad der vergangenen 
Herbstfeste ist ja schon fast eine Legende… Vorschläge 
und Vorhaben bitte bis zum 15.11. an 
info@kaleidoskop.jena.de. 

Weiterhin bitten wir um kulinarische Unterstützung in 
Form von Kuchen und herzhaftem Fingerfood. Hierfür 
hängt im Hort nach den Herbstferien ein Liste zum 
Eintragen aus.  

Wir freuen uns auf diese Premiere. Zunächst wünschen 
wir Ihnen allen eine erholsame Herbstferienzeit.
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Vorlesetag am 15.11. 

 Anlässlich des bundesweiten 
Vorlesetages verwandelt sich die 
„Kaleidoskop“-Schule nun bereits zum 
siebenten Mal in ein Haus voller 
Vorleseecken.  

Schüler, Lehrer, Horterzieher und Gäste 
lesen sich gegenseitig aus Ihren Lieblings-
Büchern vor. Ein ganzer Schultag zum 
Zuhören, Augenschließen, Mitfiebern, 
Träumen, Nachdenken und Entdecken. 
Wenn Sie die zeitlichen Möglichkeiten 
und Lust haben, sind Sie herzlich 
eingeladen, diesen Tag (08:15 - 13:00 
Uhr) über einen kürzeren oder längeren 
Zeit-Abschnitt gemeinsam mit uns zu 
gestalten.  

Interessierte Eltern, die gern selbst mit 
vorlesen wollen, melden sich bitte bis 
zum 30.10. unter 
info@kaleidoskop.jena.de und erhalten 
dann genauere Informationen zum 
Ablauf.  

Lehrersprechtag 

Dieser findet am Mittwoch, d.04.12 statt. 
Der Unterricht endet an diesem Tag zur 
Mittagspause. Gesprächstermine können 
ab 13:00 Uhr vergeben werden.  

Ihre Anmeldungen (mit Angabe Ihres 
möglichen Zeitfensters und des 
Fachlehrers, den Sie zu sprechen 
wünschen) bitte bis zum 15.11. an 
info@kaleidoskop.jena.de 

Termine kompakt 

Anmeldung Vorlesetag: bis 30.10. 

Voranmeldung Schulanfang: bis 30.10. 

Spende Tischtennis-Platte: bis 30.10. 

Mitwirkung Schulfest: bis 15.11. 

Anmeldung Sprechtag: bis 15.11. 
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