31. August 2012

Elternbrief

Liebe Eltern,

das Schuljahr ist gut angelaufen! Zum Ausklang des Augusts möchte ich mich noch einmal
mit drei Informationen bzw. Anliegen an Sie wenden.
In

der

kommenden

Woche

werden

Ihre

Kinder

die

Einladung

für

die

Elternvollversammlung (am 11. September) mit nach Hause bringen. Ich möchte Sie
auch von meiner Seite aus herzlich dazu einladen, zu dieser Vollversammlung zu kommen.
Der Elternrat informiert über seine Arbeit und es werden neue Mitglieder gewählt. Vieles,
was an unserer Schule gut läuft, verdanken wir der Arbeit des Elternrates. Wir alle würden
uns sehr über Ihre Anwesenheit bei der Elternvollversammlung freuen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal auf unseren dringenden Bedarf an
helfenden Händen in der Kantine (warme Küche) und der Cafeteria (kalte Küche)
hinweisen. Schon jetzt ist der Betrieb nicht mehr in allen Pausen aufrecht zu erhalten. Bitte
setzen Sie sich mit mir oder dem Büro in Verbindung, wenn Sie vielleicht an einem Tag in
der Woche mithelfen könnten!
Der letzte Punkt betrifft verlorene und vergessene Gegenstände . Unsere Fundgrube
im Bürotrakt quillt über. Dort sammeln sich Jacken, Pullover, Fahrradhelme und vieles mehr
– alles Dinge, die Ihre Kinder doch eigentlich vermissen müssten. Zum Teil liegen
Fundsachen schon sehr lange dort. Die Klassenlehrer/innen haben in den Klassen schon
darüber informiert, ich möchte Sie aber auch noch einmal auf diesem Weg direkt darüber
informieren, dass wir die Fundsachen hier leider nicht auf Dauer lagern können und sie
deshalb vor den Herbstferien wie üblich den Alsterdorfer Werkstätten gespendet werden und
somit einem guten Zweck zugute kommen. Falls Sie noch etwas vermissen – bitte schicken
Sie Ihr Kind zur Fundgrube.
Wenn Sie von Ihrer Seite aus Fragen, Anregungen oder Sorgen haben – sprechen Sie
uns in der Schule jederzeit an. Der einfachste Weg ist dabei meistens die e-Mail.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende,
herzliche Grüße,
Ihr Christoph Preidt

