22.05.2016

9. Elternbrief Schuljahr 2015/16

Wenn Schule Spaß macht ………
Sehr geehrte Eltern!
Ich lade Sie alle nochmals herzlich ein zu unserem

Schulfest am Sonnabend, dem 28. Mai von 11 bis 14 Uhr
Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen, die sich an der Planung des Schulfestes beteiligten,
Vorbereitungen treffen sowie am Schulfesttag im Essenszelt helfen.
Natürlich kann (und will) ich Eltern nicht zur Teilnahme „verpflichten“, aber ich bedanke mich schon im
Voraus bei allen, die sich Zeit nehmen, um mit ihren Kindern zu feiern und zu spielen, Leute zu treffen und
zu plaudern, die Ergebnisse der Projekttage zu bestaunen und gemeinsam Spaß zu haben.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Kuchen, Häppchen, Grillwürste und Waffeln werden von fleißigen
Händen bereit gestellt. Es gibt Kaffee und Tee sowie Apfelschorle und Mineralwasser in ½ l Flaschen. Die
Pfandflaschen behalten Sie – wer möchte, kann aber durch Rückgabe der Flaschen das Pfand spenden.
Zum Kauf für Speisen und Getränke benötigen Sie Wertmarken, die Sie während des Schulfests für 0,50€
pro Marke erwerben können. Passendes Geld wäre schön. Bitte beachten Sie, dass es keine Geldauszahlung
für nicht verbrauchte Wertmarken gibt.
Um Müll zu vermeiden, bitten wir Sie, sich Ihr eigenes Geschirr mitzubringen!



Bei hoffentlich schönem Wetter findet das Schulfest auf dem Hof statt. Die Ergebnisse der Projekttage
werden zum Teil im Schulhaus gezeigt und es wird ein kleines Bühnenprogramm geben.
Handzettel und Plakate werden Sie informieren, was es wo und wann gibt.

 Sollte das Wetter kein Feiern draußen zulassen, finden die Spiele im Schulhaus (EG bis 2. Stock) statt.

 Der Erlös des Schulfestes geht an den Förderverein und wird
für schulische Projekte und Anschaffungen verwendet. 
----→Anfang Juni erhalten Sie eine Benachrichtigung zur Beschaffung der Lernmittel (Bücher und Arbeitshefte)
für das kommende Schuljahr (Elternfond, Kauf, Befreiung).
→ In der Anlage erhalten Sie eine Elterninformation der Senatsverwaltung über das Bildungspaket.

WICHTIG! Nicht vergesen:
 9. Juni: Studientag des Kollegiums (Schule und EFöB geschlossen).
(Am 27. Mai gibt es dazu eine Betreuungsabfrage.)

Mit freundlichen Grüßen
B. Haensch von Oelhafen

