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Liebe Eltern, 

die erste Etappe ist geschafft und 

die Herbstferien stehen vor der Tür. 

Ich glaube alle (Lehrkräfte und Kin-

der) haben sich mittlerweile in ihren 

neuen Klassen eingelebt und wissen 

jetzt wohin sie gehören. Trotzdem 

können wir alle eine kleine Ver-

schnaufpause gebrauchen. 

Wir haben drei neue Mitar-

beiter/innen an unserer Schu-

le. Frau SEMBACH ist als 

Mathelehrerin in der 2. und 

3. Klasse tätig und leitet den JÜ-Kurs 

Mathematik sowie den Mathezirkel 

für Jahrgang 3. Herr BALAN ist un-

ser neuer Musiklehrer. Er unterrichtet 

in allen Klassen Musik  und leitet den 

JÜ-Kurs Musik. Außerdem unterrichtet 

Frau SCHÖNEMANN als Lehramts-

anwärterin in Jahrgang 3 Deutsch 

und den JÜ-Kurs Religion.  

Unsere Aktion „Zu 

Fuß zur Schule“ ist 

ein voller Erfolg. 

Nach den Ferien 

wird es eine Sie-

gerehrung geben. Die 3 Klassen, mit 

den prozentual meisten Stempeln er-

halten einen Preis. Die Kinder sind 

sehr motiviert täglich ihre Stempel zu 

sammeln. Es ist geradezu idyllisch 

ruhig morgens vor unserer Schule. 

Vielen Dank für Ihre aktive Unterstüt-

zung. Vielleicht setzt sich diese Aktion  

auch nach den Ferien noch auf eige-

ne Faust fort. Dann hätten wir auch 

langfristig eine Entlastung vor unserer 

Schule. Die Kinder sind jedenfalls 

sehr motiviert. Es würde uns sehr 

freuen, wenn Sie sie weiterhin dabei 

unterstützen. 

Ich möchte noch einmal darauf 

hinweisen, dass es an der Schule ein 

KAUGUMMIVERBOT gibt. Dies gilt 

sowohl am Vormittag als auch am 

Nachmittag. Wir möchten keine 

Kaugummis mehr aus dem Kunstrasen 

oder unter den Tischen wegkratzen. 

Unser NEUBAU nimmt end-

lich Form an. Der Fliesen-

leger ist bereits vor Ort 

und nächste Woche wird endlich das 

Gerüst entfernt. Schauen Sie doch 

einmal auf der Homepage nach. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kin-

dern schöne Herbstferien und sehen 

uns spätestens beim „Tag der offe-

nen Tür“ am 4.11.2016. 

 

Ihre  

Cl. Klähn und S. John-Erdmann 


