Liebe Eltern,

25.10.2017

 vor einigen Tagen verwöhnte unser neuer Elternbeirat gemeinsam mit zahlreichen Helfern unsere Kinder mit einem
gesunden Pausenfrühstück. Dass sich fast 20(!) Eltern Zeit genommen haben, um diese lieb gewordene Aktion zu
unterstützen, hat uns sehr beeindruckt. Schön, dass wir so engagierte Eltern haben! Vielen Dank für ihre Hilfe! Erfreut
sind wir auch immer wieder über die Spendenbereitschaft unserer Gärtner. Für ihre Obst- und Gemüsespenden haben
wir uns bereits schriftlich bedankt.
 Wie bereits in den Vorjahren möchten wir auch heuer den Welttag des Vorlesens (17.11.17) in unser Schulleben
einbeziehen. Falls Sie Zeit und Lust hätten, hier mit uns zusammenzuarbeiten und 2mal ca 20 Minuten vorlesen
möchten, so würden wir uns darüber sehr freuen. Füllen Sie dazu bitte den beiliegenden Rückmeldezettel aus und
geben ihn bis Freitag, den 10.11.17, 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 20.11. bis 08.12.17 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.
 Im Rahmen unseres Jahresmottos „Wir reisen durch die Zeit“ möchten wir den Kindern zuerst einige technische
Entwicklungen erfahrbar machen, und zwar an den Beispielen Telefon, Schreibgeräte sowie Waschen und Bügeln.
Dazu bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Falls Sie zu Hause oder im Verwandten- bzw. Bekanntenkreis
Anschauungsmaterial dazu haben oder besorgen können, wäre es schön, wenn Sie dies Ihrem Kind zusammen mit
einem kurzen „Steckbrief“ gleich nach den Herbstferien mitgeben könnten. Wir möchten damit eine Ausstellung
gestalten und einzelne Dinge auch Kinder präsentieren lassen. Das Thema wird die Kinder sicher sehr interessieren. Wir
hoffen auf interessante Exponate.
Ich wünsche Ihnen noch schöne Herbsttage mit Ihren Kindern und grüße Sie herzlich.
Ihre Schulleitung

G. Hadek, Rektorin
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Rückgabe bitte bis Freitag, 10.11.2017)

O Ich beteilige mich gerne am Vorlesetag (Freitag, 17.11.17, ab 9.30 Uhr) und möchte
O aus einem meiner eigenen Lieblingsbücher für Kinder vorlesen (ca. 20 Minuten).
O aus einem von der Schule vorgeschlagenen Buch vorlesen
……………………………………………………..…………………………………………………..
Name des Kindes: …………………………………………
……………………………………………………..

Datum

Klasse: ……………..

………………………………………………………………….

Unterschrift

