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Liebe Eltern,
ich möchte diesen Elternbrief nutzen um mich herzlich bei allen zu bedanken, die mit uns
gemeinsam den Trödelmarkt und die Spielstände vorbereitet und/oder durchgeführt haben, so
dass alle am Samstag einen schönen Vormittag bei uns an der Schule verbringen konnten.
Zusätzlich danke ich all den Eltern, die wieder kleine Köstlichkeiten mitgebracht haben. Dank
dieser tollen Hilfe haben wir mit dieser Aktion ungefähr 780 € eingenommen. Nun sind wir an
unserem Ziel, allen Kindern die Busfahrt nach Steyl kostenfrei anbieten zu können, angekommen.
Durch die Präsentation der vergangenen Projektwoche haben wir bereits einen großen Berg der
Summe gestemmt, die wir für unsere Busfahrt nach Steyl am 05.07.2012 brauchen. Zusätzlich
hat uns das Team der Liebfrauen-Börse 1000 € speziell für die Busfahrt gespendet. Vielen
herzlichen Dank auch für diese erneute tolle Unterstützung unserer Schule!!!
Somit bleibt es nur noch an Ihnen den Eintritt für den Spielplatz „Klein Switzerland“ zu bezahlen,
den wir im Anschluss an unsere Besichtigung im Klosterdorf Steyl besuchen werden. Dieser
Eintritt beträgt 5 €. Ich bitte Sie, Ihrem Kind in der kommenden Woche (25.06. – 29.06.) die 5 €
mitzugeben. Die Klassenlehrer Ihres Kindes werden das Geld einsammeln.
Für den Tagesausflug (Rückkehr ca. 16:00 Uhr) nach Steyl bzw. in das „Klein Switzerland“ soll ihr
Kind in einem Rucksack ausreichend Verpflegung für den Tag mitbringen. Zusätzlich bitten wir
Sie, daran zu denken, dass unser Ausflug in die Niederlande geht und dass ab dem 26. Juni
2012 alle Kinder auf Reisen in das Ausland einen eigenen Reisepass oder Personalausweis
mitführen müssen. Bitte geben Sie Ihrem Kind seinen Ausweis an diesem Tag mit. Wenn Sie für
Ihr Kind noch keinen Reisepass beantragt haben, ist es besonders wichtig für uns, dass Sie den
unteren Abschnitt ausfüllen und dem Klassenlehrer zurückgeben.
Ein weiteres Ereignis hat am Wochenende viele Kinder unserer Schule zum Mitmachen
bewogen: der Steintorlauf. Für unsere Homepage würden wir gerne ein Foto von allen
„Mitläufern“ (gerne mit Urkunde/Pokal) machen. Dieses Foto wollen wir am Dienstag, den 26.06.
direkt nach dem Klingeln (8:10 Uhr) auf dem Schulhof machen. Dazu treffen sich alle Läufer vor
der großen Eingangstür.
Mit freundlichen Grüßen,
C. Fink
-Konrektorin"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ich bin über den Ausflug meines Kindes _______________________________________ nach
Steyl am 05.07. von 8:15 Uhr bis 16:00 Uhr und die Spielplatzkosten von 5€ informiert und mit
der Tagesfahrt in die Niederlande einverstanden.
____________________________________
-Unterschrift-

