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Sehr geehrte Eltern, 
 
zu Beginn des neuen Schuljahres möchten wir Sie - und besonders die Eltern der neuen 
Erstklässler - herzlich begrüßen. Dies gilt auch für unsere neuen Kolleginnen Frau Hoppe, 
Frau Niedermeier und Frau Queins. Seit dem 01.08.2011 habe ich die Nachfolge von Frau 
Korczak angetreten und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Die ersten beiden Schulwochen sind gelungen und der reguläre Schulbetrieb ist auch für die 
beiden neuen ersten Klassen angelaufen.  
 
Einige wichtige Informationen möchten wir Ihnen zu Beginn bereits zukommen lassen : 
 
Um die Schulgemeinschaft zu stärken und die neuen Kinder einzubinden, unternehmen wir 
unseren diesjährigen Schulausflug, am Donnerstag, den 08.09.2011. Er führt zur 
Bundesgartenschau nach Koblenz. Der reguläre Schulbus sammelt die Kinder wie immer ein. 
Die Rückfahrt ab Koblenz erfolgt um 14.30 Uhr. Voraussichtlich kehren wir gegen 
16.30 Uhr zurück. Der Bus verteilt die Kinder anschließend wie gewohnt auf die 
Wohngebiete, sodass Sie keine Fahrt zur Schule einplanen müssen. Die Kosten für den 
Ausflug werden zum Teil vom Förderverein getragen und betragen jetzt 14,00 €  pro Kind. 
Die Klassenlehrerinnen werden das Geld in den nächsten Tagen einsammeln. Sollten Sie 
mehrere Kinder an unserer Schule haben, so entstehen natürlich recht hohe Kosten. Bitte 
setzen Sie sich mit uns gegebenenfalls in Verbindung.  
 
In der nächsten Zeit finden die Klassenelternversammlungen statt, bei denen auch zum 
Teil neue Elternvertreter zu wählen sind. Der Schulelternbeirat und der Vorstand des 
Fördervereins müssen sich neu zusammensetzen. Die Termine für diese Veranstaltungen 
werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 
  
Erinnern möchten wir Sie an den unterrichtsfreien Tag am Donnerstag, den 20. 
Oktober, an dem unser Kollegium gemeinsam mit anderen Grundschulkollegien einen 
Studientag zum Software „Lernwerkstatt 7.0“ abhält. 
 
 
Der Elternsprechtag wird wieder an zwei Terminen angeboten: Freitag, der 18. 
November von 16.00 bis 18.30 Uhr und Samstag, der 19. November von 10.00 – 
14.00 Uhr. Auch hierzu geht Ihnen noch ein eigenes Anschreiben zu. 
 
Weitere Termine und Informationen können Sie unserer Homepage entnehmen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Doris Thielen 
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