Liebe Eltern,

22.02.2018



 nach den „närrischen Tagen“ kehrt nun für die Schüler/innen erst mal wieder der Schul-Alltag ein. Gleichzeitig planen wir
aber auch schon unsere nächste Aktion im Rahmen unseres Jahresmottos „Wir reisen durch die Zeit“. Am 28. Februar
treffen wir uns dazu alle in der Schul-Aula und werden unter dem Thema „Wir singen alte Lieder“ gemeinsam mit den
Kindern das Schulhaus zum Klingen bringen und dabei eine musikalische Zeitreise unternehmen.
 In der Zeit vom 05.03. bis 23.03.2018 führen wir die zweite Runde unserer Lerngespräche durch und freuen uns auf gute
Gespräche mit Ihnen und Ihrem Kind. Die Terminvereinbarungen dafür sind bereits in vollem Gange.
 Am Donnerstag, den 22.03. findet unsere 2. Monatsfeier statt. Dazu sind Sie ab 9:30 Uhr wieder ganz herzlich
eingeladen.
 Unser neues Schulhausziel lautet: „Wir drehen den Wasserhahn in den Toiletten richtig zu.“ Wasser ist ein kostbares Gut.
Bitte thematisieren Sie mit Ihren Kindern deshalb in der nächsten Zeit auch zuhause den sparsamen Umgang mit Wasser.
 In der Zeit vom 23. – 27. April findet wieder die Aktionswoche „Schule rund ums Buch“ statt. Wir begleiten diese
Aktion in unserer Schule mit der großen Buchausstellung des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV). In
dieser können sowohl die Schüler/innen regelmäßig schmökern und auch sie sind herzlich eingeladen, sich von der
Vielfalt inspirieren zu lassen. Falls Sie oder Ihr Kind ein Buch bestellen möchte, liegen auch wieder Bestelllisten aus.
Um die Kinder für das Thema „lesen“ zu begeistern, planen wir außerdem auch wieder eine Autorenlesung mit dem
bekannten Kinderbuchautor Volkmar Röhrig.
 Am Donnerstag, den 19.04.2018, findet die diesjährige Schuleinschreibung statt. Schon heute danken wir dem
Elternbeirat ganz herzlich für die Bereitschaft, wieder ein „Schulcafe“ einzurichten, in dem die Eltern unserer
„Schulneulinge“ gemütlich zusammensitzen können. Selbstverständlich sind auch helfende Hände und Kuchenspenden
wieder herzlich willkommen. Falls Sie einen Beitrag leisten können, setzen Sie sich dazu bitte mit unserer
Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Sattes, in Verbindung. Dafür schon heute ein herzliches Dankeschön!
 Auch unser Lauffest möchten wir Ihnen schon heute ankündigen, damit Sie sich diesen Termin rechtzeitig vormerken
können: Am Samstag, den 23.06.2018, werden wir für einen guten Zweck wieder fleißig unsere Runden an der
Gartenlandhalle drehen.
 Herzliche Grüße
Ihre Schulleitung

G. Hadek, Rektorin
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