
 
       

 

Schulbrief zum Halbjahr 

 

Liebe Eltern,  

 

bevor der erste Monat im neuen Jahr vorbei ist, möchte ich Ihnen im Namen des ganzen Teams noch ein 
frohes neues Jahr wünschen! 

 

- Parken vor der Schule 

Sollten Sie Ihr Kind ausnahmsweise (laufen ist besser für Ihr Kind) zur Schule fahren, bitte ich Sie 
nicht auf dem Gehweg zu parken, da das andere Kinder gefährdet. Benutzen Sie bitte die dafür 
vorgesehenen Parkplätze. 

 

- Personalien 

Zum 1. Dezember hat Frau Landsiedel
als Konrektorin in Steinfurth ein. Seitdem führt Frau Decker das 4. Schuljahr. Unser Team wird 
darüber hinaus von Frau Boll und Frau Jor

Frau Bubic hat sich entschieden nach der Probezeit ihre Stelle beim Schulamt und somit an unserer 
und an der Grundschule Reifenberg aufzugeben.

Sarah, unserer FSJ-lerin hat zum 1.August einen St
vorzeitig, weil sie die verbleibende Zeit nutzen möchte, um zu Reisen, Geld zu verdienen und 
Praktika zu absolvieren. Wir bedauern das sehr, da wir ihre Arbeit sehr geschätzt haben. Auf ihrem 
weiteren Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute!

 

- Termine 

Am 31.01.2019 ist unser 1. Räumtag. Schule für alle Kinder: 08:00 
Einige Kinder der 3. Klassen räumen mit die Schule auf. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Rucksack 
mit Frühstück und Getränk mit und kleiden Sie es zweckmäßig.

Am 01.02.2019 gibt es für die großen Kinder (Klassen 3 und 4) Zeugnisse. Alle Kinder haben nach 
der 3. Stunde Schulschluss.  

Der folgende Montag 04.02.2019 ist schulfrei (Betreuung geschlossen). 

Am 04.03.2019 ist Rosenmontag und damit ebenfalls schulfrei.(Betreuung geschlossen) 

Am Faschingsdienstag (05.03.2019
Kinder von 08:45 – 11:30 Uhr in die Schule (bitte ohne Spielzeugwaffen).

 

Viele Grüße  

 

Ihre Kora Krauß    
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