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Liebe Eltern,
dieses Schuljahr neigt sich schon fast wieder seinem Ende zu. Das Schulfest und die Bundesjugendspiele haben
wir nun bei schönem Wetter erfolgreich hinter uns gebracht. An dieser Stelle noch einmal allen fleißigen Helfern
ein herzliches Dankeschön!
So langsam blicken wir schon auf unseren Schuljahresabschluss, der ja traditionsgemäß immer in den letzten
Tagen des Schuljahres stattfindet. In diesem Jahr möchten wir mit allen Kindern, Lehrern und dem
Ganztagsteam ins Irrland fahren. Wir werden uns am Donnerstag, den 03.07.2014 um 8:15 auf dem Schulhof
treffen und anschließend mit Bussen ins Irrland fahren. Die Rückkehr wird gegen 13:00 sein. Die Busse werden
vom Förderverein bezahlt. Alle Kinder, die eine Jahreskarte besitzen, sollen diese Karte mitbringen und
kommen dann dementsprechend kostenlos ins Irrland. (Die Jahreskarten werden vom Klassenlehrer verwahrt.)
Die übrigen Kinder müssen nur 2€ bezahlen, da wir eine Spende vom Team der Liebfrauenbörse erhalten haben,
die wir nutzen möchten, um den Kindern den Eintrittspreis zu halbieren. Hierfür sagen wir dem Team der
Liebfrauenbörse auch ein herzliches Dankeschön! In einigen Klassen werden noch Eltern als Begleitung
mitgenommen. Falls Sie die Klasse Ihres Kindes begleiten können, so sprechen Sie bitte die Klassenleitung Ihres
Kindes an.
Für die ersten Tage der Sommerferien planen wir noch eine weitere Aktion. Zwei Mitarbeiter der Deutschen
Bank in Goch möchten im Rahmen der „Initiative plus“ mit uns an der Aufwertung unserer Sanitäranlagen auf
dem Schulhof arbeiten. Wir wollen den Toilettenräumen einen neuen Anstrich verpassen, die Kabinentüren
verschönern und einige Dinge, wie Duftspender und neue Toilettenpapierspender aufhängen. Diese Aktion soll
am Dienstag, den 08.07.2014 von ca. 9:00 – 12:00 stattfinden. Wer uns hierbei mit Rat und Tat zur Seite stehen
kann (auch schon gerne im Vorfeld für das Aussuchen der Farben und Pinsel), darf sich auch gerne bei der
Klassenleitung Ihres Kindes oder direkt bei mir melden.
Zusätzlich möchte ich Sie alle herzlich am Sonntag, den 15.06. um 11:00 in die Arnold Janssen Kirche einladen.
Dort werden wir einen Familiengottesdienst feiern, den unser Schulchor musikalisch unterstützen wird.
Herzliche Grüße
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ___________________________________ im Irrland
mit einer Kleingruppe und Begleitung unterwegs ist.
⃝ Mein Kind hat eine Jahreskarte vom Irrland und gibt diese am Tag vor dem Ausflug (Mi, 02.07.) seiner
Klassenlehrerin/ seinem Klassenlehrer.
⃝ Mein Kind hat keine Jahreskarte und bezahlt im Vorfeld 2€ Eintrittsgeld bei der Klassenlehrerin/ dem
Klassenlehrer.
_____________________________________
Unterschrift

