Liebe Eltern,

25.02.2019

 als Vorbereitung für unseren Elternabend zum Thema „Was macht mein Kind im Internet?“ liegt diesem
Elternbrief ein Elternfragebogen bei. Wir bitten Sie, sich ein wenig Zeit zu nehmen, die entsprechenden Fragen
wahrheitsgemäß zu beantworten und den Bogen dann bis 11.03.2019 anonym bei der jeweiligen Klassenleitung
abzugeben. Ihre Offenheit wird sicher zum Erfolg des Elternabends beitragen!
 Am Donnerstag, den 28.03.2019, haben wir einen Aktionstag „fit4future“ geplant, an dem die Schüler in 6
jahrgangsgemischten Gruppen verschiedene Stationen mit unseren neuen Sport- und Spielgeräten durchlaufen. An
jeder Station benötigen wir 2 Elternteile zur Unterstützung.
 Da die ersten Klassen in der Woche nach den Ferien Besuch vom Zahnarzt bekommen, mussten die
Büchereitermine getauscht werden, so dass am kommenden Donnerstag die 1. und 3. Klasse ausleiht und dann
am 14. März die 2. und 4. Klasse.
 Auch in diesem Schuljahr ermitteln wir die Kopierkosten wieder für jede Klasse separat. Für Ihr Kind fallen für das
erste Halbjahr Kosten in Höhe von …………….. Euro an. Geben Sie Ihrem Kind den Betrag bitte bis Freitag, den
01.03.2019 mit in die Schule.
 Zu unserem diesjährigen Schulfest werden die Kinder das Musical „Die Kinderbrücke“ von Max Bolliger
aufführen. Begleitend dazu bieten wir nach den Faschingsferien “ jeweils am Mittwoch von 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr
eine zusätzliche Arbeitsgemeinschaft „Bühnenbild an. Falls ihr Kind an dieser AG teilnehmen möchte, füllen Sie
bitte den unten anhängenden Abschnitt aus und geben ihn bis Freitag, den 01.03.18 bei der Klassenleitung ab.
 Aus organisatorischen Gründen mussten wir die Tage unserer beiden letzten Monatsfeiern tauschen, so dass
unsere Pfingstmonatsfeier nun am Dienstag, den 04. Juni und unsere Schlussmonatsfeier am Mittwoch, den 24. Juli
2019 sein wird.
 Schon heute möchte ich auch gleich zur Teilnahme am diesjährigen VR-Bonuslauf am Samstag, den 01.06.2019,
einladen. Es wäre schön, wenn wir unsere Liste, die maximal 50 Teilnehmer umfassen darf, auch in diesem Jahr
wieder vollbringen würden. Die Anmeldeliste werden wir nach den Faschingsferien ausgeben.
 In der Zeit vom 02. – 10. März 2019 sind Faschingsferien. Ich wünsche Ihnen schon heute viel Spaß an den
närrischen Tagen.
Ihre Schulleitung
G. Hadek, Rektorin
………………………………………………………………………………………………………………………

Anmeldung zur Arbeitsgemeinschaft „Bühnenbild“
und zur Mithilfe am Aktionstag fit4future
(Rückgabe bitte bis Donnerstag, 28.02.18)

Mein Kind ………………..…………….., Klasse ………., möchte an der „Arbeitsgemeinschaft Bühnenbild“

□
□

teilnehmen

□

nicht teilnehmen.

Ich kann am Aktionstag „fit4future“ als Stationsposten mithelfen.

Albertshofen, den ………………………

………………………..………………………………
Unterschrift

