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        Newsletter 1/2016 30.09.2016 

Liebe Eltern, 

es ist geschafft. Wir haben die ersten gemeinsamen Wochen an unserer neuen Schule erfolgreich 

durchlaufen. Nun stehen die farbenfrohen Herbstferien unmittelbar bevor. Ich wünsche Ihnen und den 

Kindern eine schöne gemeinsame Zeit! Ich werde Ihnen aber auch einige Informationen geben, die 

nach den Herbstferien wichtig sind: 

 

 Wir danken den fleißigen und zuverlässigen Eltern für Ihre wertvollen Dienste an unserer Schule. Die 

Verkehrshelfer sorgen täglich für die Sicherheit ihrer Kinder. Einige Eltern helfen in der Bücherei, beim 

Schneiden von Obst oder bieten gerne Ihre Mithilfe an. Viele Eltern haben Kuchen für den 

Siebethsburger Volkslauf gespendet und einige haben tatkräftig beim Verkauf mitgewirkt. Im Namen 

meiner Kollegen möchte ich mich für Ihre Unterstützung bedanken! Sie bereichern mit Ihrer 

Unterstützung das Schulleben. 

 Am Montag 14.11.2016 und Dienstag 15.11.2016 findet keine Schule statt, da das Kollegium an einer 

Fortbildung teilnimmt! 

 Nach den Herbstferien sollen die Kinder nicht mehr ins Gebäude begleitet werden, sie schaffen das 

alleine und sind nun „richtige Schulkinder“. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Anwesenheit vieler 

Eltern im Gebäude den Unterricht stört. Ich möchte Sie auch bitten, sich mittags beim Abholen der 

Kinder nicht unmittelbar vor dem Tor aufzustellen. Die vielen Gespräche sind teilweise so laut, dass 

der Unterricht ebenfalls gestört wird. Bitte warten Sie in der Nähe der Turnhalle! 

 Immer am Montag gibt es morgens ab 8:00 Uhr unser Elterncafé betreut durch Frau Kindler 

(Schulsozialarbeit). Sie sind herzlich auf einen Café eingeladen! 

 Wahrscheinlich wird es in der 2. Woche nach den Herbstferien täglich ein gesponsertes, gesundes 

Frühstück von Rewe geben. Wir sind dazu noch in der Klärung und ich werden Ihnen Informationen 

zukommen lassen, sobald ich diese erhalten habe.  

 Bitte laufen Sie und die Kinder nicht über den Lehrerparkplatz. Das ist zu gefährlich! 

 Nach den Herbstferien beginnt die „dunkler Jahreszeit“, bitte bedenken Sie das, wen  Sie ihr Kind auf 

den Weg in die Schule schicken 

Nochmals vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und auch im Namen meiner Kollegen wünsche ich 

schöne Herbstferien! 

gez. M. König / Rektor 
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