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Elternbrief 2016/ 17 

Liebe Eltern! 

Neues Schulpflegscha steam  

Wir gratulieren der für dieses Jahr gewählten Schulpflegscha1 

und freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit: Als 1. Vorsitzender wurde Peter Steffen, zu seinem Stell-

vertreter wurde Adriano Calabrese gewählt. Herzlichen Dank 

Ihnen, dass Sie dieses Ehrenamt für die Schule übernehmen 

und allen Eltern, die sich für die Schulpflegscha1 engagieren! 

Bücherei Thurner Straße 

Wir brauchen dringend Hilfe! 

Vielleicht haben Sie ja Zeit, uns im  Bücherei-Team zu unter-

stützen. MiBlerweile helfen fünf MüBer, so dass jede nur ca. 1 

– 2-mal im Monat dran ist. Väter, MüBer, Großeltern, jeder, 

der Interesse hat, in der Bücherei zu helfen, ist herzlich will-

kommen. Zum Ende des Schuljahres hören einige MüBer auf, 

deshalb brauchen wir dringend neue Mitstreiter. Schauen Sie 

doch einfach mal zu den Öffnungszeiten  Montag und MiB-

woch in der 1. große Pause (9.45 - 10.15 Uhr) vorbei. Wir freu-

en uns! Kontakt können Sie auch gerne über Frau Prumbaum, 

eprumbaum@gmx.de oder 0177-6276029 aufnehmen. 

Selbstständigkeit 

Aller Anfang ist schwer! Unsere Erstklässler haben 

die ersten Wochen Schule hinter sich und sind da-

bei, sich in ihrem neuen Lebensraum zurecht zu 

finden. Vielen Kindern gelingt das schon sehr gut! 

Es gibt Kinder, denen fällt die Trennung vom El-

ternhaus noch schwer, es gibt aber umgekehrt auch Eltern, die 

lernen müssen loszulassen.  

Erleichtern Sie Ihrem Kind den Start in der Schule, indem Sie es 

nach den HerbsLerien nur noch zum Schultor bringen und sich 

dann dort verabschieden und gehen. So können wir es gemein-

sam schaffen, die Kinder von Anfang an zur Selbstständigkeit zu 

erziehen.   

Vielleicht kann ihr Kind aber auch schon den Weg zur Schule 

ganz alleine gehen? Auch einen Teil des Schulweges alleine zu 

bewälNgen schaO bei den Kindern großes Selbstvertrauen!  

BiBe achten Sie außerdem beim Verabschieden am Schultor 

darauf, den anderen Kindern nicht den Weg zu verstellen. Las-

sen Sie dazu biBe rechts und links vom Schultor mindestens 5 

m Platz und haben Sie stets im Blick, ausreichend Platz auf dem 

Bürgersteig zu lassen, damit die Kinder gut durchkommen und 

sich nicht an unbekannten Erwachsenen vorbeiquetschen müs-

sen! Das ist für die Kinder sehr unangenehm! 

GleichzeiNg möchte ich Sie biBen, zukün1ig mit gutem Beispiel 

voran  zu gehen und nicht mehr auf den Bürgersteigen direkt 

vor den Schulhöfen zu rauchen.  

So unterstützen Sie uns dabei, die Kinder zu einer gesunden Le-

bensführung zu erziehen! 

 

 

 

Schulneulinge 2017 

Am 25., 26. und 27. Oktober finden an unserer Schule die An-

meldungen für die kommenden 1. Schuljahre staB. Wenn Sie 

noch ein Geschwisterkind anmelden  möchten, vereinbaren Sie 

hierzu biBe im Sekretariat einen Termin! Die Telefonnummer 

finden Sie oben auf diesem Elternbrief. 

Neue Termine im Schuljahr 2016/17 

Die Schulkonferenz hat als Ausgleichstage für den Tag der offe-

nen Tür und die Karnevalssitzungen den 06.02.2017 (Montag 

nach dem Sitzungswochenende) und den 24.02.2017 

(Karnevalsfreitag) festgelegt. An diesen Tagen ist für alle Kinder 

schulfrei. BiBe noNeren Sie sich die neuen Termine! 

Verkauf von Mar,nslosen 

Es ist eine schöne TradiNon an unserer Schule, zum MarNnsfest 

staB der üblichen „MarNnsgänse“ Bücher zu verlosen. Ab 

Dienstag den 25.10.2016 können die Kinder bei ihren Klassen-

lehrern Lose zum Preis von 50 Cent für sich, die Familie, Freun-

de, Nachbarn und Bekannte kaufen. GaranNert gewinnt dabei 

mindestens jedes 50. Los! 

Die Gewinnnummern werden ab Montag, den 21.11.2016 am 

schwarzen BreB ausgehangen und auf unserer Internetseite 

veröffentlicht. Die Gewinne können dann bis zu den Weih-

nachtsferien im Sekretariat der Thurner Straße oder im Lehrer-

zimmer in der Urnenstraße abgeholt werden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich alle Eltern bei der Mar-

,ns-Verlosung beteiligen: Denken Sie an den guten Zweck, 

dass wir nämlich für unsere Kinder die schönen TradiNonen 

zum MarNnsfest aufrechterhalten wollen, und unterstützen Sie 

uns hierbei biBe durch großzügige Spenden und den Kauf von 

vielen, vielen Losen. Mit ein wenig Glück können Sie dabei ein 

tolles Kinderbuch gewinnen. Mit dem Verkauf der Lose und 

den Spenden finanzieren wir die Musikkapellen, den St. MarNn 

mit Pferd, die Sanitäter, die Weckmänner am MarNnstag, die 

Gewinne bei der Verlosung und die DekoraNon für die Advents-

zeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                     Ulrich Horst 

Tobias Maier                       Marius Dörper 
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