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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das erste Halbjahr ist geschafft und die Zeugnisferien stehen vor der Tür. Im zweiten Halbjahr
werden neben den klasseninternen Aktionen auch Großprojekte den Schulalltag bereichern.
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle die Bundesjugendspiele am 20. Mai und die
Projektwoche vom 24.-28. Juni.
Heute möchte ich Ihnen folgende Informationen zur Kenntnis geben:
Kiosk
Aufgrund gestiegener Einkaufspreise müssen wir den Verkaufspreis von Kakao, Erdbeer- und
Vanillemilch auf 55 ct erhöhen. Da der Kiosk von Viertklässlern betreut wird und der Ansturm in
der Frühstückpause groß ist, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, indem Sie das Geld möglichst
passend mitgeben.
Im Rahmen der Gesundheitserziehung möchten wir Sie außerdem bitten, mit Ihren Kindern zu
thematisieren, dass zwei Kakao an einem Tag nicht notwendig sind und dass das Angebot auch
durchaus nicht täglich genutzt werden muss. Darüber hinaus gibt es Frischmilch ohne
Geschmack kostenlos.
Elternfrühstück
Das Elternfrühstück bei uns an der Schule ist für die Kinder immer ein Highlight der Woche und
inzwischen zu einer langjährigen Tradition geworden, die kaum noch wegzudenken ist. Viele
Mütter und Väter haben sich in den vergangenen Jahren die Zeit genommen, um den Kindern
dieses besondere Erlebnis im Schulalltag zu ermöglichen.
Leider ist es inzwischen immer schwerer geworden, Eltern zu finden, die das Team erweitern
oder ausgeschiedene Eltern ersetzen. Nun muss leider die Mutter aufhören, die bisher die
Gesamtorganisation in den Händen hatte, da sie ihre Berufstätigkeit wieder aufnimmt. Daher
braucht das Team jemanden, bei dem die Fäden zusammenlaufen, sonst wird leider am
Freitag, dem 8. Februar, das letzte Elternfrühstück stattfinden.
Da die bisherigen persönlichen Ansprachen leider zu keinem Erfolg geführt haben, möchten wir
auf diesem Wege im Namen der Kinder nochmals von Herzen an Sie alle appellieren und hoffen,
dass es doch mit dem Elternfrühstück weitergehen kann. Interessierte können sich gern im
Sekretariat melden oder am 8.2. morgens einfach zum Frühstück dazukommen. Dort kann in
Ruhe darüber gesprochen werden, welche Aufgaben zu übernehmen sind und was alles zu tun
ist.
Mit freundlichen Grüßen
E. Langrehr
Schulleiterin

