Liebe Eltern,

07.11.2016

 vor den Herbstferien verwöhnte unser neuer Elternbeirat gemeinsam mit einem Helferteam unsere Kinder mit einem
gesunden Pausenfrühstück. Dafür herzlichen Dank dem Helferteam für die tolle Organisation. Vielen Dank auch an
folgende Gärtnerbetriebe für die Obst- und Gemüsespenden: Andre Busigel, Elmar Gimperlein, Gemüse Will, Matthias
Töpfer, Jürgen Böhm, Gerhard und Stefan Uhl und Salate Töpfer.
Leider waren in diesem Jahr nur wenige Helfer bereit, den Elternbeirat bei dieser Aktion zu unterstützen. Nachdem in den
vergangenen Jahren immer sehr viele Eltern im Helferteam mitgearbeitet haben, hoffen wir, dass dies heuer „nur ein
Ausrutscher“ war. Sollte dieser Trend jedoch anhalten, sind wir leider gezwungen, künftig auf das Gesunde Pausenbrot
zu verzichten, da der Elternbeirat die Arbeit aus eigenen Kräften nicht stemmen kann und auch nicht muss.
 Wie bereits in den Vorjahren möchten wir auch heuer den Welttag des Vorlesens (18.11.16) in unser Schulleben
einbeziehen. Falls Sie Zeit und Lust hätten, hier mit uns zusammenzuarbeiten, so würden wir uns darüber sehr freuen.
Füllen Sie dazu bitte den beiliegenden Rückmeldezettel aus und geben ihn bis Freitag, 11.11.16, über ihr Kind an die
Klassenleitung zurück. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
 An der Rumänienaktion Elmar Karl werden wir auch in diesem Schuljahr wieder teilnehmen, da die Situation in
Rumänien nach wie vor sehr schwierig ist. Wir bitten Sie deshalb, auch heuer wieder gemeinsam mit Ihren Kindern
Geschenkpakete für Rumänien zu packen. Möglicher Inhalt wäre: Malstifte, Schreibgeräte, Blöcke, Schulhefte und andere
Schulartikel - außerdem Spielsachen, Bilderbücher, Kleidungsstücke (auch gebrauchte), verpackte Lebensmittel und
Konserven oder Dinge des täglichen Bedarfs wie Seife, Zahnbürste, Zahncreme, Shampoo etc. Bitte geben Sie ihre
Pakete in der Zeit vom 21.11. bis 09.12.16 in der Schule ab, damit wir diese rechtzeitig an Herrn Karl weiterleiten
können. Für Ihre Spendenbereitschaft bedanken wir uns bereits im Voraus recht herzlich. Hilfreich wäre es, wenn Sie auf
den Paketen einen Aufkleber anbringen würden, auf dem vermerkt ist, ob das Paket eher für einen Jungen, ein Mädchen
oder eine Familie gedacht ist und für welche Altersstufe.
 Um die Themen Gesundheit und Ernährung nicht aus den Augen zu lassen, möchte ich Sie heute wieder einmal auf die
Aktion „Löwenzahn“ hinweisen. Wir waren im vergangenen Jahr mit einer Rücklaufquote von über 100 % wieder 100 €
Preisgeld kassieren. Das ist ein Super-Ergebnis – vielen Dank Ihnen allen! Bitte nutzen Sie mit Ihren Kindern auch in
diesem Schuljahr die Möglichkeit der regelmäßigen Zahnvorsorge und denken Sie daran, Ihrem Kind die vom Zahnarzt
abgestempelte Karte mit in die Schule zu schicken. Vielleich sind wir auch diesmal wieder ganz vorne mit dabei?
 Im Rahmen unseres Jahresmottos „Gesundheit“ möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Ihre Kinder den
Schulweg doch möglichst zu Fuß zurücklegen sollten, da das Laufen einerseits gesundheitsfördernd ist und der
gemeinsame Schulweg zudem auch die sozialen Kontakte fördert.
 Viele Kinder haben auch in diesem Schuljahr schon wieder fleißig gelesen und Bücherpässe abgegeben. Bei unserem
1. Tausendbüchlertag vor den Allerheiligenferien konnten wir feststellen, dass unser Tausendbüchler schon ordentlich mit
Lesepässen „gefüttert“ wurde. Unterstützen Sie bitte auch weiterhin unser Bemühen in Bezug auf die Leseförderung
unserer Kinder, denn: „Lesen ist eine Schlüsselqualifikation. - Wer lesen kann, ist im Vorteil!“
 Bitte denken Sie daran, dass am Mittwoch, 16.11.16, der Buß- und Bettag gefeiert wird. Dieser Tag ist für alle
Schüler/innen unterrichtsfrei.
Ich wünsche Ihnen noch schöne Herbsttage mit Ihren Kindern und grüße Sie herzlich.
Ihre Schulleitung
G. Hadek, Rektorin
Termine: allgemein:
Mittwoch
Freitag
Bücherei

Mittwoch
Mittwoch

14.11.16 bis 02.12.16
16.11.16
18.11.16
21.11.16 bis 09.12.16
09.11.16
23.11.16

Lerngespräche
Buß- und Bettag – unterrichtsfrei!
Vorlesetag
Abgabe der Pakete für Rumänienhilfe Elmar Karl
Ausleihe 3./4. Klasse – Rückgabe 2. Klasse
Ausleihe 1./2. Klasse – Rückgabe 3./4. Klasse

