3. ELTERNBRIEF 2020/21
Liebe Eltern,
die erste Erkältungswelle ist überstanden. Vielen
Dank, dass Sie die Kleidungstipps schnell umgesetzt
haben!

Förderverein
Wie Sie sicher wissen, haben wir einen sehr
engagierten Förderverein, der sich um die
Belange unserer Schule kümmert und sich für
unsere Kinder einsetzt. Ohne unseren
Förderverein wäre unser Schulhof noch immer
eine traurige Asphaltwüste und nur halb so groß!
Lesungen, Unterstützung bei der Anschaffung
von modernen Medien und vieles mehr
verdanken wir dem Förderverein.
Viele der aktiven Mitglieder des Fördervereins
sind inzwischen Eltern von Kindern, die schon
nicht mehr bei uns an der Schule sind.
Schön und wichtig für den Fortbestand des
Fördervereins wäre es aber, dass viele Eltern
unserer Grundschüler beitreten.
Deshalb wende ich mich mit der Bitte an Sie:
Werden Sie Mitglied im Förderverein und
unterstützen Sie durch Ihre Mitgliedschaft unsere
Arbeit für Ihr Kind! Ich würde mich sehr freuen,
wenn viele von Ihnen mit einer Mitgliedschaft zu
den tollen Projekten des Fördervereins etwas
beitragen würden!
Zur Info: In diesem Schuljahr findet leider kein
Wasserrattenschwimmen statt.
Wandertag der Schule
In den letzten Jahren fand im Herbst ein
gemeinsamer Wandertag der ganzen Schule
statt. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder
gemeinsam wandern gehen.
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Am Donnerstag, dem 29.10.2020 werden wir
nach Klingenmünster fahren, wo wir
wandern, spielen und Kastanien sammeln
möchten.
Mit dem Bus fahren wir morgens 8.25 Uhr an
der Schule los.
Wir werden gegen 14.45 Uhr zurückkehren.
Die Kinder werden auf dem Rückweg in die
einzelnen Dörfer ausgefahren und an ihren
Haltestellen abgesetzt. Die Ganztagsschule
findet im Anschluss wie gewohnt statt, wir
werden aber für diesen Tag kein
Mittagessen bestellen. Bitte geben Sie Ihrem
Kind ein reichliches Picknick und viel zu
trinken
mit
(besonders
für
die
Ganztagskinder, für die es für den ganzen
Tag reichen muss).

WICHTIG!
Sollte es an diesem Tag stark regnen,
werden wir den Wandertag verschieben.
Dies teilen wir Ihnen bis zum 27.10.2020 mit.

Ganz wichtig an diesem Tag wird richtiges
Schuhwerk sein. Wir wollen wandern und
dies ist in Ballerinas oder ähnlichem nicht
gut möglich. Sinnvoll sind feste Turnschuhe
oder Wanderschuhe. Bitte achten Sie auch
auf flexible Kleidung Ihres Kindes und
packen Sie evtl. eine dünne Sitzmatte ein.
Das sollte Ihr Kind am Wandertag dabei
haben:
- Festes Schuhwerk
- Regenjacke
- Warme Kleidung (Zwiebellook)
- Rucksack
- Picknick mit reichlich zu trinken
- Sitzmatte
- eine Tüte für Kastanien
Das braucht Ihr Kind an diesem Tag
nicht:
- Handy
- elektrisches Spielzeug
- Geld

_______________________________
Name d. Schülers/ d. Schülerin, Klasse

Busfahrt
Für die Busfahrt nach Klingenmünster haben
wir Busse gebucht, die bezahlt werden
müssen. Bitte geben Sie Ihrem Kind bis
Donnerstag, 07.10.2020 4,50 € passend in
einem Umschlag mit in die Schule.
Mit freundlichen Grüßen
------------------------------------------------------Ich /Wir habe/n den 3. Elternbrief 2020/21
erhalten und zur Kenntnis genommen.

Zutreffendes bitte ankreuzen, bzw.
streichen:
Mein Kind soll am Donnerstag,
29.10. im Heimatort um ca. 14.30
Uhr den Bus verlassen und wird
abgeholt/ geht selbstständig heim.
Mein Kind besucht am 29.10. wie
immer die Ganztagsschule.
Mein Kind ist Ganztagskind, soll
aber am Donnerstag, 29.10.2020
ausnahmsweise nach dem
Wandertag im Heimatort aussteigen/
tritt den Heimweg nach Ankunft an
der Schule von dort aus an und ist
für den Rest des Tages entschuldigt.
_______________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

