Birkenau, 15.12.2016

Liebe Eltern,
nächste Woche beginnen für Ihre Kinder und Sie hoffentlich erholsame und wunderschöne Weihnachtsferien.
Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern mit vielen gemeinsamen, schönen Stunden!
Nachfolgend erhalten Sie wieder wichtige Informationen und Termine.
Am Mittwoch, den 21.12. 2016 endet für Ihre Kinder der Unterricht nach der 3. Stunde.
Am Montag, den 09.01.2017 findet der Unterricht nach Plan statt.
Am Freitag, den 03.02.2017 erhalten die Kinder der 3. und 4. Klassen das Halbjahreszeugnis. Der Unterricht
endet nach der 3. Stunde.
Der Elternsprechtag muss auf den 10.02.2017 verschoben werden. Ursprünglich war dieser für den
03.02.2017 angekündigt!
Das geplante Zirkusprojekt mit Marcus Kohne kann durchgeführt werden, da viele Eltern ihre Bereitschaft zur
Mitarbeit angeboten haben. Danke an alle Eltern, die sich hier engagieren.
Schule und Familie. Frau Samson hat sich bereits mit einem Elternbrief bei Ihnen vorgestellt. . Im neuen Jahr
werden wir auch ihren Präsenztag mitteilen können. Bitte zögern Sie nicht, dieses Angebot bei Bedarf zu nutzen.
Der Umbau der Mensa geht nun wieder zügiger voran.
Zum Jahresende möchte ich mich insbesondere bei den Mitgliedern des Schulelternbeirates, der Vorsitzenden
Frau Gollan-Aichner und bei allen Eltern sehr herzlich bedanken, die sich in der Schule engagieren und damit
das Schulleben bereichern und vorwärts bringen.
Den Mitgliedern des Fördervereins spreche ich auch meinen besonderen Dank aus. Durch Ihre Mitgliedbeiträge lassen sich Materialien kaufen, die Ihren Kindern zugutekommen und nicht im Budget einer Schule vorgesehen sind. Der Förderverein freut sich über jedes neue Mitglied, da auch im Jahr 2017 viele Materialien und
auch Spielgeräte (Schulhof) benötigt werden.
Besonders bedanken möchte ich mich auch dieses Jahr wieder bei Frau Dörsam und Frau Jäger und ihrem
Betreuungsteam, die in hervorragender Weise Hand in Hand mit uns arbeiten, die Lernzeiten bereichern und
unterstützen. Ganz besonderer Dank gilt natürlich meiner Konrektorin Frau Wirtz, meinen Kolleginnen und
Kollegen und Frau Trautmann (Sekretariat) und Herrn Hoffmann (Hausmeister). Nur gemeinsam wird es auch
im neuen Jahr gelingen, alle anstehenden Aufgaben positiv zu bewältigen.
Allen Sponsoren und außerschulischen Kooperationspartnern (EDEKA; Musikschule, Sportvereine, Abby and
friends, (EDEKA Stiftung- gesunde Ernährung) gilt auch an dieser Stelle mein besonderer Dank für die Unterstützung in unserem schulischen Leben.
In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit im neuen Jahr 2017!
Ich wünsche allen – im Namen des Teams der Sonnenuhrenschule - ein friedliches Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2017!
Mit herzlichen Grüßen

Kerstin Bund
Schulleiterin der

