9. Elternbrief Schuljahr 2017/18

20.05.2018

Sehr geehrte Eltern!
Wetter und Laune waren gut:
Beim Sponsorenwandern am 9. Mai liefen 542 Füße 2838 Kilometer ☺
Vielen Dank an alle ausdauernden Wanderinnen und Wanderern, den Helferinnen und dem
Vorbereitungsteam. Wenn alle Spenden eingegangen sind, werde ich Sie natürlich über die „erlaufene“
Summe informieren.
Demnächst werden auf der Homepage Bilder zu sehen sein. Viele Bilder mussten jedoch aussortiert
werden, da auf ihnen Kinder ohne Fotoerlaubnis zu sehen waren, diese jedoch der Meinung waren, sie
dürften sich fotografieren lassen. Bitte sprechen Sie noch einmal mit Ihrem Kind, wenn es nicht
fotografiert werden darf.
Die diesjährigen Projekttage galten dem Thema „Ich und die anderen“ .
Jedes Kind sollte sich mit sich selbst und seiner Familie beschäftigten,
aber auch etwas über die anderen Kinder erfahren:
Vom ICH über das DU zum WIR.
Es herrschte eine ruhige und entspannte Atmosphäre, in der sich die Schülerinnen und Schüler - meist in
den Klassenstufen gemischt - auf vielfältige Weise mit der Thematik beschäftigten.

Ich lade Sie herzlich zum Schulfest am 2. Juni (11 bis 14 Uhr) ein,
um mit Ihren Kindern zu feiern und zu spielen,
Leute zu treffen und zu plaudern und gemeinsam Spaß zu haben.
Bei hoffentlich schönem Wetter findet das Schulfest auf dem Hof statt.
Es wird ein kleines Bühnenprogramm geben.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Kuchen und Häppchen ( Fingerfood), 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.
Um Müll zu vermeiden, bitten wir Sie, sich Ihr eigenes Geschirr mitzubringen☺!
Zum Kauf für Speisen und Getränke benötigen Sie Wertmarken, die Sie entweder in Schule und EFöB ab
28.05. oder 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.
Der Erlös des Schulfestes geht an den Förderverein und
wird für schulische Projekte und Anschaffungen verwendet.

Wir freuen uns auf ein fröhliches und harmonisches Miteinander!

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

