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Tel.: 02366 / 303 870Liebe Eltern,

kaum war der erste Monatsbrief gedruckt, hatte sich die Personalsituation an unserer Schule schon
wieder verändert. Die neue Klassenlehrerin der Klasse 3c ist nicht - wie zuvor angekündigt - Frau
Hidding-Kalde, sondern Frau van den Bogard-Nörenberg. Das hat sich sicherlich schon bis zu Ihnen
herum gesprochen.

Vielleicht haben Sie auch schon die neue Holzkiste entdeckt, in die seit Schuljahresbeginn unsere
Fundsachen kommen? Diese Kiste steht am Kellerabgang und sollten Sie einmal Kleidungsstücke,
den Sportbeutel oder andere Materialien Ihres Kindes vermissen, lohnt sich ein Blick in diese Kiste!

Bewegliche
Ferientage:

07.03.2011
(Rosenmontag)

03.06.2011
24.06.2011

Am 02.02.2011
kommt der WDR

mit seiner
Bärenbude zu uns
in die Turnhalle!
Das Programm
richtet sich an
die Erstkläßler

und zukünftigen
Schulkinder!

Bitte merken Sie sich die folgenden Elternsprechtagtermine vor:

22.11./23.11.2010
16.05./17.05.2011

Diese Sprechtagtermine gelten für alle Jahrgangsstufen. Sollten Sie zu
einem anderen Zeitpunkt Rücksprache mit einer Lehrkraft nehmen wollen,
nutzen Sie bitte die umseitig genannten Sprechzeiten.

Als Schulpflegschaftsvorsitzende begrüßen wir ganz herzlich Frau Wölki-
Paschvoss und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Dies gilt selbstver-
ständlich auch für ihren Vertreter Herrn Weber.

Das Kollegium hat sich in diesem Jahr dazu entschlossen, am Donnerstag,
25.11.2010 einen gemeinsamen weihnachtlich-winterlichen Basteltag mit
allen Klassen durchzuführen.
Damit der Chor an diesem Tag stattfinden kann, basteln die ersten beiden
Jahrgänge von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr und die Klassen 3 und 4 in der Zeit
von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr.

Der neu gegründete Schulchor hat einen derart großen Anklang in der Schülerschaft gefunden, dass
die Teilnehmer leider ausgelost werden mussten. Sollte es die Personalsituation im kommenden
Schuljahr erlauben, richten wir noch mehr Chorgruppen ein, so dass alle Kinder, die das wünschen,
dann auch teilnehmen können.

In diesem Jahr verzögert sich die Ausgabe der von der ADAC-Stiftung bereitgestellten Sicherheits-
westen für die Erstkläßler. Laut Angabe des ADAC erhalten wir die Westen in der Zeit vom 15.10. bis
09.11.2010 und werden die Westen nach dem Eintreffen sofort an die Kinder ausgeben.

Bedanken möchten wir uns noch ganz herzlich bei den Eltern der
zweiten Schuljahre, die sich in diesem Jahr wieder stark bei der
Einschulungsfeier der neuen Schulkinder engagiert haben und für
das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste gesorgt haben!

Wir hoffen weiterhin auf eine gute und vetrauensvolle Zusammen-
arbeit und wünschen Ihnen und Ihren Lieben schon jetzt erholsame
Herbstferien (11.10.2010 bis 23.10.2010).

Mit herzlichen Grüßen

Susanne Schäfer


