Liebe Eltern,
23.01.2017
 zunächst möchte ich Sie an unseren Eltern-Info-Abend zum Thema „Alles Smartphone – oder was? - Was
wir im Umgang mit Medien noch lernen müssen.“ erinnern, der am 01.02.2017 um 19.30 Uhr stattfindet.
Wertvolle und für Sie persönlich, aber vor allem auch im Umgang mit Ihren Kindern, wichtige Informationen zu
diesem Thema wird Ihnen der Referent, Herr Zumbrägel, Medienfachberater für den Bezirk Unterfranken, an
diesem Abend weitergeben. Wir würden gerne das Interesse an unserem Eltern-Info Abend schon im Vorfeld
wissen, um die Bestuhlung besser planen zu können und bitten Sie deshalb, sich mit dem anhängenden
Rückmeldezettel bei der jeweiligen Klassenleiterin anzumelden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
 Unser neues Schulhausziel lautet: „Wir halten uns an die Kloregeln“. Ziehen Sie bitte mit uns „an einem
Strang“ und unterstützen dieses Bemühen auch im häuslichen Bereich, denn: „Nur gemeinsam sind wir stark!“
 Bitte unterstützen Sie auch weiterhin fleißig unsere Aktion „Tausendbüchler“ und denken Sie an das Ausfüllen
der Bücherpässe.
 Sicher interessiert Sie auch, welche Aktionen im Moment bei uns in Bezug auf unser Jahresmottos „Gesund
und fit durchs Schuljahr“ laufen, deshalb hier einige Beispiele:
Alle Klassen führen regelmäßig freitags gemeinsam eine „Singgymnastik“ durch. Dazu treffen sich alle
Schüler/innen in der Aula und nachdem es zu jedem Lied bestimmte festgesetzte Bewegungsabläufe gibt, sind
alle eifrig dabei!
Außerdem bietet der verschiedene Stationen umfassende Schulhausparcours allen Klassen zusätzliche
Bewegungsmöglichkeiten im gesamten Schulhaus. Diesen nutzen die jeweiligen Lehrkräfte mit Ihren Schülern
ganz individuell je nach Bedarf, um mehr Bewegung in den Unterrichtsablauf zu bringen.
Für den Monat März ist zudem eine Ausstellung zum Thema „Auf die Sinne – fertig – los!“ geplant. Näheres
hierzu werden wir Ihnen zeitnah mitteilen.
 Wie wir Ihnen bereits im November mitgeteilt haben, konnten wir bei der Aktion Löwenzahn des vergangenen
Schuljahres ein Preisgeld von 100 € erzielen. Zudem wurde uns kürzlich noch die silberne Löwenzahn-Medaille
verliehen für unser außergewöhnliches Engagement für die Zahngesundheit unserer Schüler/innen. Wir sind
sehr stolz darauf, damit eine der Top-Löwenzahn-Schulen 2016 zu sein. Selbstverständlich gebührt dieses Lob
Ihnen allen und unseren Schüler/innen, die im vergangenen Schuljahr fleißig die Zahnvorsorge genutzt haben.
Ihre Schulleitung
G. Hadek, Rektorin
Termine: allgemein: Mittwoch
Bücherei Mittwoch

01.02.17 Info-Abend: „Alles Smartphone – oder was?“
25.01.17 Ausleihe 1./2. Kl. und Rückgabe 3./4. Kl.
08.02.17 Ausleihe 3./4. Kl. und Rückgabe 1./2. Kl.
22.02.17 Ausleihe 1./2. Kl. und Rückgabe 3./4. Kl.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rückmeldung zum Eltern-Info-Abend (Abgabe bitte bis Donnerstag, den 26.01.2017)

Am Eltern-Info-Abend „Alles Smartphone oder was?“
O nehme ich teil mit …… weiteren Person/en

O kann ich leider nicht teilnehmen

Unterschrift:______________________________________

Kind:_________________________

Klasse: ______

