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Info-Brief        14. 09. 2018 

Liebe Eltern, 
 

das Schuljahr ist schon wieder in vollem Gange. Wir alle können mit Freude 

sehen, dass auch unsere neuen Schulkinder gut angekommen sind.  
 

In diesem Jahr nehmen wir wieder an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ teil. 

(17.09.2018-29.09.2018) Wir hoffen sehr, dass Sie die Aktion so gut unterstützen, 

wie in den vergangenen Jahren. Sie tun Ihrem Kind etwas Gutes, wenn es sich 

vor und nach der Schule an der frischen Luft bewegen kann. Es kann besser 

lernen! 

Wenn Sie Ihr Kind auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto mitnehmen, so lassen 

Sie es bitte an einer der vorgesehenen Laufbushaltestellen aussteigen und 

von dort aus den Weg zu Fuß zur Schule zurücklegen. 
Die Laufbushaltestellen finden Sie eingezeichnet auf der Karte                    (bitte wenden) 

 

Wir freuen uns, wenn Sie auch nach Ende der Aktion Ihr Kind weiter zu Fuß 

oder mit dem Roller zur Schule kommen lassen. Denken Sie bitte in der nun 

dunkler werdenden Jahreszeit an helle Kleidung, damit Ihr Kind gut gesehen 

wird. 
 

Mit diesem Info-Brief laden wir Sie bereits heute zu unserem nächsten „Töne-

Tanz-Treff“ ein. Dieser findet wie immer am letzten Schultag vor den 

Herbstferien, in diesem Jahr am 28.09.2018 um 9:15 Uhr statt. Alle Klassen 

treffen sich auf dem Schulhof um gemeinsam zu singen und zu tanzen.  

Wir freuen uns, wenn Sie sich Zeit nehmen und dabei sein können. 
 

Der Unterricht endet am 28.09.2018 für alle Kinder um 10:45 Uhr. 

Am 15.10.2018 findet unser Pädagogischer Tag statt. An diesem Tag fallen der 

Unterricht sowie die Betreuung aus. Nur für die angemeldeten Kinder wird es 

eine Notbetreuung von 08:00 – 12:30 Uhr in der Schule geben. 

Der erste Unterrichtstag nach den Ferien ist Dienstag, der 16.10.2018.  

An diesem Tag findet der Unterricht nach Plan statt. 
 

 

Mir bleibt, Ihnen an dieser Stelle schöne und erholsame Ferien zu wünschen. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Hanna Funk 

Rektorin 

 

Die Rückseite entnehmen Sie bitte der Papierversion in der Postmappe Ihres 

Kindes! Danke. 
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