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Mit freundlichen Grüßen

Susanne Schäfer

Liebe Eltern,

heute wagen wir schon einmal einen Blick in das erst
kommende Schuljahr.
In der Zeit vom 14.11.2011 bis 18.11.2011 führen wir
eine Trommelzauber-Projektwoche durch.
Bei Interesse klicken Sie doch einfach mal diese Seite an:
www.trommelzauber.de

Nähere Informationen dazu gibt es dann nach den Sommerferien. Aber Vorfreude ist
ja bekanntlich die schönste Freude!

Sportfest am 1. Juni 2011 / Schlecht-
wetteralternative: 22. Juni 2011

Osterferien vom 16.04.2011 bis
01.05.2011!

Im vergangenen Monat hatten wir erneut mit Erkrankungen innerhalb des Kollegiums zu
kämpfen. Unterrichtsausfall ließ sich leider nicht immer vermeiden. Wir haben jedoch
versucht, den Ausfall auf ein absolutes Minimum zu begrenzen.

Die Lehramtsanwärterin Frau Hennings hat uns im März verlassen. Wir wünschen ihr
für ihre berufliche Zukunft alles Gute!

Erstaunlicherweise werden immer wieder kuriose Gerüchte an uns herangetragen. So
ist weder eine Klassenaufteilung der 1b geplant, noch ein Klassenlehrerwechsel in der
1a.
Gerüchte dieser Art schüren schnell Unfrieden und Sorgen innerhalb der Elternschaft.
Wir möchten Sie aus diesem Grunde dringend bitten, sich nicht an der Verbreitung
derartiger Gerüchte zu beteiligen.
Fragen Sie doch einfach direkt nach, wenn Ihnen etwas Sorge bereitet oder Sie eine
Sachlage klären möchten. Sowohl die Kolleginnen und Kollegen als auch ich stehen
Ihnen in unseren Sprechzeiten immer zur Verfügung!
Des weiteren können Sie davon ausgehen, dass Sie alle wichtigen Informationen per
Eltern- oder Monatsbrief bzw. im persönlichen Gespräch unmittelbar von uns erfahren
werden!
Der in der Zeitung publizierte mögliche Umzug unserer Schule in das Gebäude der
Theodor-Heuss-Schule ist sehr umstritten und fraglich. Sobald uns Fakten vorliegen,
geben wir die Informationen natürlich an Sie weiter!

Vorerst wünschen wir allen Kindern und Ihnen unbeschwerte und sonnige Osterferien!
Am ersten Schultag nach den Ferien findet Unterricht nach Plan statt. Am letzten
Schultag vor den Ferien entfällt JeKi, da wir das Figurentheater im Hause haben!


