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Elternbrief I / 2017 – 2018

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                          

versehen mit neuem Logo sind wir in das neue Schuljahr gestartet. Wie gewohnt werden wir Sie auch in 
diesem Schuljahr durch Elternbriefe informieren. 
46 Schulanfängerinnen und -anfänger sind in die drei 1. Klassen eingeschult worden; wie in jedem Jahr wur-
den sie von den älteren Schülerinnen und Schülern mit einer schönen Feier begrüßt. Allen, die an der Ge-
staltung der Feier beteiligt waren, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Der Dank gilt besonders dem El-
ternverein für die neuen T-Shirts und Roller, aber auch den Eltern der 2. Klassen, die für Getränke und 
Kuchen gesorgt haben!

 Kopiergeld
In diesem Halbjahr werden 5 € Kopiergeld eingesammelt. Wenn noch nicht geschehen, geben Sie Ihrem 
Kind diesen Betrag bitte in den nächsten Tagen mit.

 Neue Lehrerinnen und Mitarbeiter/innen
Frau Hoffmann und Frau Henning verstärken seit Schuljahresbeginn als neue Lehrkräfte das Kollegium. 
Unsere neue Bundesfreiwilligendienstleistende („Bufdine“) heißt Gesa Lompe; sie unterstützt uns in vielen 
Bereichen. Herrn Rochau konnten wir über die Kooperation mit dem Verein SAM (SozialAktivMenschlich) 
e.V. zu uns `ins Boot´ holen; er kümmert sich seit April, und weiterhin,
 besonders um die Flüchtlingskinder.
Allen wünschen wir einen guten Start bei uns!

 Neuwahlen des Schulvorstands:
Das wichtigste Gremium der Schule wird in diesem Schuljahr für die kommenden zwei Jahre neu gewählt 
(4 Schulvorstandsmitglieder und 3 Stellvertreter/-innen). Die Wahlen der Elternvertreter/-innen für den 
Schulvorstand finden während der 1. Schulelternrats-Sitzung am   17. Oktober   um 19.30 Uhr   statt.
Wichtig: Jede/r Erziehungsberechtigte kann sich zur Wahl stellen – unabhängig davon, ob er/sie bereits
in einem Gremium (z.B. als Elternvertreter/-in einer Klasse) aktiv ist oder nicht.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Schulvorstand haben, kommen Sie zur oben genannten Schul- 
elternratssitzung; sollten Sie verhindert sein, reicht eine formlose und unterschriebene Mitteilung über
Ihren Wunsch zur Kandidatur.

 Telefonnummern
Sollte sich Ihre Festnetz- oder Mobilfunknummer ändern, bitten wir um umgehende Benachrichtigung. Bit-
te geben Sie auch Rufnummern der Arbeitsstelle oder anderer Personen an, die wir in Notfällen informie-
ren können. Tragen Sie die aktuellen Telefonnummern unbedingt in das Schultagebuch Ihres Kindes ein.

 Termine:  04./05.09.17: Der Schulfotograf kommt!     02.10. – 13.10.17: Herbstferien

Herzlichst, Ihr

Th. Krumschmidt, Rektor


