Liebe Eltern,








18.04.2016

zu unserer Schulanmeldung im April suchen wir auf diesem Weg noch 2-3 freiwillige Helfer sowie fleißige Bäcker für Kuchen.
Wenn alle zusammenhelfen, wird es für den Einzelnen nicht zu viel. Bitte setzen Sie sich, wenn Sie helfen möchten, direkt mit
Frau Sattes in Verbindung: 0160-94900117.
Am 22.03.2018 findet unsere 2. Monatsfeier statt, zu der wieder alle herzlich eingeladen sind. Unsere 3. Klasse übernimmt
diesmal die Moderation. Es wäre schön, wenn unsere Kinder Ihr Schul-T-Shirt tragen würden.
Wie bereits im letzten Elternbrief angekündigt, findet in der Woche vom 23. – 27.04.2018 die Buchwoche statt. Während der
gesamten Woche ist die große Buchausstellung „Schule rund ums Buch“ des Bayerischen Lehrerinnenund Lehrerverbandes (BLLV) im Hause, in der die Klassen regelmäßig schmökern können. Auch Sie sind hiermit herzlich
zur Besichtigung eingeladen. Falls Ihr Kind ein Buch bestellen möchte, liegen wieder Bestelllisten aus.
Im Rahmen der Buchwoche möchten wir unseren Schüler/innen wieder einmal ermöglichen, einen Kinderbuchautor persönlich
kennen zu lernen. Dazu haben wir eine Autorenlesung mit Günter Röhrig geplant. Herr Röhrig liest eine Auswahl
aus seinem Werk. Danach haben die Schüler/innen Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit ihm über das Schreiben, seine
Bücher und das Leben als Schriftsteller ins Gespräch zu kommen. Als weiteren Höhepunkt veranstalten wir wieder einmal
einen Flohmarkt mit Schulcafe und zwar am Donnerstag, den 26.04.2018.
Schon heute möchte ich auch gleich zur Teilnahme am diesjährigen VR-Bonuslauf, am Samstag, den 02.06.2018, einladen.
Beim BonusLauf können sich alle teilnehmenden Gruppen Spenden „erlaufen“. Pro Läufer erhält die Schule als teilnehmende
Gruppe 10 € Sponsorengeld.
Es wäre schön, wenn wir wieder mit vielen Kindern und Erwachsenen starten könnten. Eltern, Großeltern und Freunde sind
herzlich willkommen, denn leichter kann eine Schule nicht zu Geld kommen. Für die weitere Organisation bitte ich auf dem
beiliegenden Blatt bis spätestens Mittwoch, den 11.04.2018, um Mitteilung, wer „mitläuft“. Es sind keine sportlichen Leistungen
erforderlich, auch Gehen genügt!
Abwechselnd mit dem Schulfest veranstalten wir, wie bereits angekündigt, in diesem Jahr wieder das im 2-jährigen Turnus
stattfindende Lauffest. Termin hierfür ist Samstag, der 23.06.18. Wir laufen diesmal für das Malteser Kinderpalliativteam
Unterfranken.
Hier für unsere „neuen Eltern“ einige Informationen zum Lauffest:
Jedes Kind sucht sich Sponsoren, die bereit sind, für jede gelaufene Runde (400 m) einen bestimmten Betrag zu spenden. Wie
hoch dieser Betrag ist, entscheidet jeder Sponsor selbst. Die Kinder dürfen während des Lauffestes Pausen einlegen und laufen
so viele Runden wie nur möglich für den guten Zweck. Am Ende werden die Runden auf der Laufkarte eingetragen und den
Kindern mit nach Hause gegeben, so dass Sie - als Sponsoren - den Erlös mitgeben können. Gerne können auch Sie als Eltern
sich Sponsoren suchen und mitlaufen. Je höher unser Erlös sein wird, desto besser!
Natürlich brauchen wir auch für unser Lauffest wieder viele fleißige Helfer. Diese werden wir im nächsten Elternbrief abfragen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest, schöne Osterferien gemeinsam mit Ihren Kindern und hoffentlich bald einen
guten Start in den Frühling.
Ihre Schulleitung
G. Hadek, Rektorin
Termine allgemein
:

Donnerstag

22.03.18

9:30 Uhr

26.03.-07.04.18
23.-27.04.18

Bücherei:

Donnerstag
Samstag
Samstag
Mittwoch

19.04.18
04.06.18
23.06.18
21.03.18

14:00-17:00 Uhr
09:30-12:45 Uhr
10:00-13:00 Uhr

2. Monatsfeier
Osterferien
Buchwoche mit Buchausstellung „Schule rund
um´s Buch“ und Flohmarkt
Schulanmeldung
VR-Bank BonusLauf
Lauffest
Ausleihe 3./4. Klasse - Rückgabe 1./2. Klasse

Anmeldung zum BonusLauf der VR Bank Kitzingen
(Bitte bis spätestens Mittwoch, den 11.04.18, in der Schule abgeben)

zum BonusLauf melde ich.............................................................aus der Klasse ..........mit zusätzlich.........Personen an.
(Name des Kindes)

Vornamen/Namen der zusätzlichen Läufer:
Unterschrift: ____________________________
……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………...
……………………….............……………………………………………
………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….

