
 
           29.09.2016 

    
Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 2016/17 hat mit viel Sonnenschein begonnen und unsere Kinder freuten sich, dass es sogar 
3 Tage  „Hitzefrei“ gab, was wirklich selten in der Schule vorkommt. 
Dennoch haben Lehrer und Schüler sich wieder gut in den Schulalltag eingefunden und arbeiten fleißig 
daran, alle Lernziele zu erreichen.  
Wie immer bemühen wir uns um ein harmonisches Miteinander in unserer Schulgemeinschaft und 
fördern verstärkt die sozialen Kompetenzen der Kinder.  
 
Am 25. August konnten wir 58 neue Erstklässler an unserer Schule begrüßen, die wir leider in nur 2 
Eingangsklassen unterrichten dürfen. Es ist uns jedoch gelungen, in vielen Stunden kleinere Lerngruppen 
zu bilden, so dass eine intensivere Zuwendung zum einzelnen Kind möglich ist. 
 
Unsere Sonderpädagogin Frau Gutiérrez hilft uns bei der Betreuung von Kindern mit besonderem 
Unterstützungsbedarf. 
 
Der Sponsorenlauf in der letzten Woche war der erste Höhepunkt dieses Schuljahres. Die „erlaufenene“ 
Summe steht zurzeit noch nicht fest, wird Ihnen aber zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die 
Schulkonferenz hat entschieden, dass die Hälfte dieses Geldes unserem Sozialprojekt „Hilfe für Okatana“ 
zugute kommt. Die restliche Summe werden wir für schulische Zwecke verwenden. 
Wir bedanken uns für Ihre großzügige Spendenbereitschaft und sind natürlich auch stolz auf unsere 
Kinder, die wirklich ihr Bestes gegeben haben. 
 
Unser Erntedankfest feiern wir in diesem Schuljahr am 6. Oktober. Es beginnt mit einem Gottesdienst in 
St. Josef, und zwar für die Klassen 1 und 4 um 8.00 Uhr und für die Klassen 2 und 3 um 9.00 Uhr. Auch alle 
Eltern sind hierzu selbstverständlich eingeladen. Anschließend finden in den Klassen verschiedene 
Aktivitäten statt. Die Schule endet an diesem Tag um 11.35 Uhr für alle Kinder. Die Betreuung im 
Anschluss an die Feier ist wie immer gewährleistet. 
 
 
Auf folgende Termine möchte ich Sie noch hinweisen, nähere Informationen hierzu werden zeitnah 
erfolgen: 
 
06.10.2016             Erntedankfest 
10.10. – 21.10.2016     Herbstferien 
28.10. 2016                    Besuchstag für die Schulneulinge und ihre Eltern (16-18 Uhr) 
10.11.2016                     Martinszug 
21.11. – 25.11.              Elternsprechtage 
28.11. 2016                    Ganztagsfortbildung des Kollegiums (unterrichtsfrei) 
 
Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die unsere Arbeit zum Wohle der Kinder so 
tatkräftig unterstützen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


