Liebe Eltern,
06.12.2018
 die erste Runde unserer Lerngespräche ist abgeschlossen. Mit Freude können wir – wie bereits gewohnt - feststellen,
dass sich diese Ihrerseits großer Wertschätzung erfreuen. Viele Elternteile haben sich wieder extra frei genommen, um
sich gemeinsam über die schulische Entwicklung ihres Kindes zu informieren. Lassen Sie uns nun erneut gemeinsam
daran arbeiten, die getroffenen Zielvereinbarungen zum Wohle der Kinder umzusetzen!
 Beim Aufruf zu unserem Vorlesetag konnten wir uns wieder über große Einsatzbereitschaft freuen: Insgesamt 10
Vorlesemamas haben unsere Schüler/innen an den verschiedensten Leseplätzen ins Reich der Phantasie entführt – dafür
ein herzliches Dankeschön!
 Herzlichen Dank auch für Ihre eifrige Beteiligung an unserer alljährlichen Hilfsaktion für Rumänien! Bis morgen haben sie
noch Gelegenheit, „Weihnachtspäckchen“ in der Schule abzugeben. Nächste Woche werden die Pakete dann vom
Bauhof nach Dettelbach zu Herrn Karl gefahren. Von dort treten sie die Weiterreise nach Rumänien an.
 Wie bereits über den Elternbrief angekündigt, fahren alle Klassen am Donnerstag, den 13.12.2018 ins
Mainfrankentheater nach Würzburg, um dort die Vorstellung Ronja Räubertochter zu besuchen. Die kompletten
Fahrtkosten sowie das Eintrittsgeld werden diesmal vom Elternbeirat übernommen. Möglich wurde dies vor allem dadurch,
dass unser Elternbeirat durch viele Aktionen hier an der Schule tolle Arbeit leistet und dabei gute Einnahmen
erwirtschaftet. Unterstützt wird diese Arbeit durch außergewöhnlich viele fleißige Helfer/innen aus der gesamten
Elternschaft. Diese Zusammenarbeit ist ein lebendiges Zeichen funktionierender Schulgemeinschaft. Deshalb möchte ich
mich heute sowohl beim Elternbeirat als auch bei den vielen Helfer/innen für die Bezuschussung der Theaterfahrt ganz
herzlich bedanken.
 Erinnern darf ich Sie an den Termin unserer ersten Monatsfeier in diesem Schuljahr, die als „Schulweihnacht“ am Freitag,
den 21.12.2017, um 9.30 Uhr in unserer Turnhalle stattfinden wird. Ich möchte Sie im Namen unserer gesamten
Schulfamilie dazu herzlich einladen. Die Moderation übernimmt unsere 4. Klasse. Gönnen Sie sich eine „Auszeit“,
genießen Sie die weihnachtlichen Darbietungen unserer Kinder und lassen Sie sich auf das bevorstehende Fest
einstimmen! Wir freuen uns auf Sie! Es wäre schön, wenn unsere Kinder Ihr Schul-T-Shirt tragen würden.
Da an diesem Tag auch gleichzeitig der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist, haben alle Kinder einheitlich um
11:00 Uhr Schulschluss.
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Adventszeit mit Ihren Kindern und grüße Sie herzlich!
Ihre Schulleitung

G. Hadek, Rektorin

Termine: allgemein: Freitag
21.12.18
Donnerstag 13.12.18
Bücherei: Donnerstag 20.12.18

1. Monatsfeier – Moderation: 4. Klasse – Unterrichtsende: 11.00 Uhr
Fahrt ins Mainfrankentheater Würzburg – Unterrichtsende: normal
Ausleihe 1. u. 3. Klasse, Rückgabe 2. und 4. Klasse

