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1. Schulhausaktionstag am 14.11.2015 – Erinnerung
Liebe Eltern,
für unseren Tag der offenen Tür am 21.11. wollen wir natürlich vorher unser
Schulhaus auf Hochglanz bringen, daher findet am 14.11.2015 um 9.00 Uhr der
diesjährige Schulhausaktionstag statt.
Wir wünschen uns, wie bei den letzten Aktionstagen eine rege Beteiligung und
freuen uns auch die "neuen" Gesichter der Erstklasseltern kennenzulernen.
Der Aktionstag ist nicht nur als ein Tag des Putzens und Saubermachen zu sehen,
sondern auch ein get together um sich näher oder neu kennenzulernen, sich
auszutauschen und trotz der Arbeit auch Spaß miteinander zu haben.
Für das leibliche Wohl und eine Kinderbetreuung (sofern diese nicht sowieso
tatkräftig mithelfen wollen) ist gesorgt.
Natürlich ist das Highlight nach getaner Arbeit das Ergebnis zu betrachten, wie
unsere Schule in neuem Glanz erstrahlt.
In der Doodleliste sind noch Plätze frei:

http://doodle.com/poll/gpt3errsgac89cky

Eure Schulhauserhaltungs AG

2. Flohmarkt des Fördervereins am 15.11.2015
Liebe Schulfamilie,
wir möchten euch herzlich einladen, am 15.11.15 den Flohmarkt "rund ums Kind" in
der Turnhalle zu besuchen.
Von 11.00 bis 14.00 kann man hier in entspannter Stimmung schauen, kaufen,
handeln und nette Leute treffen.
Für das leibliche Wohl sorgt das Monte Bistro mit herzhaften und süßen Speisen.
Wir freuen uns auf euren Besuch
Der Förderverein

3. Elterndienste am Tag der offenen Tür
Im ganzen Schulhaus werden unsere Besucher Einblicke in den Schulalltag
gewinnen können und von unseren Pädagogen, den Schülern und den Mitgliedern
der Gremien unserer Schule umfassend informiert. In der Turnhalle finden Sie und
unsere Besucher ein buntes Treiben und draußen im Pausenhof wird ebenso für
das leibliche Wohl unserer Besucher gesorgt.
Damit alles gelingt, brauchen wir Ihre Unterstützung.
für unsere Elterndienste in die vorbereitete Doodleliste
http://doodle.com/poll/5hhfgdns5gz45393
Bitte tragen Sie hier ein, wenn Sie etwas für den Elternkunststand beisteuern
wollen. Außerdem können Sie sich für einen Dienst am Tag der offenen Tür
bzw. Herbstmarkteintragen. Falls Sie mehrere Kinder an der Schule haben,
bitte einen Dienst pro Klasse, bitte mit Namen und Klasse und wenn möglich
auch mit Telefonnummer eintragen.
Wir freuen uns auf einen gemeinsam gestalteten Tag der offenen Tür, der möglichst
viele neue Eltern und Kinder von unserer Schule überzeugt.
Herzliche Grüße
Marieluise Kolb

4. An die Eltern unserer Chorkinder
Liebe Eltern,
der Tag der offenen Tür naht, und damit auch der erste Auftritt unserer Chöre.
Wie auch im letzten Jahr eröffnen wir den Tag mit einigen Liedern um 10 Uhr. Bitte
helfen Sie den Kindern, pünktlich in der Schule zu sein. Es genügt, wenn sie um
9.55 Uhr vor dem Musiksaal sind. Wir werden mit ihnen üben, wo sie stehen, so
dass sie sich gleich zu IHREM PLATZ begeben dürfen. Natürlich werde ich dort
sein, sie empfangen und – wenn nötig – zu ihrem Platz begleiten!
Wir haben in diesem Schuljahr insgesamt 90 Sänger. Ich freue mich auf unseren
ersten Auftritt.
Mit herzlichen Grüßen
Suse Gehrung

5. Info-Mail von Frau Steffan
Liebe Eltern der Montessori-Schule,
ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen:
mein Name ist Dagmar Steffan und ich bin die Kinesiologin, die montags
nachmittags in Ihre Schule kommt und kinesiologische Einzelstunden gibt.
Mein Angebot richtet sich an Schüler, die sich mit dem Lernen auf die
eine oder andere Weise schwer tun. Das können zum Beispiel Probleme mit
der Konzentration sein, Schwierigkeiten mit Rechnen oder
Rechtschreibung, Mühe das Lesen zu erlernen oder Verhaltensweisen, die
für die eigene Entwicklung nicht förderlich sind.
Grundsätzlich wollen die Kinder ja lernen, aber manchmal finden sie

nicht so recht den Zugang dazu. Meine Arbeit besteht darin, diese
sogenannten Lernblockaden zu finden und zu lösen, denn:
Kinder wollen nicht, weil sie nicht können. Wenn wir ihnen helfen zu
können, dann wollen sie auch wieder.
Ich bin gerne für Sie und Ihre Kinder da. Wenn Sie Fragen haben oder
einen Termin vereinbaren möchten können Sie mich gerne anrufen unter
08041/7932346 oder eine Mail schicken.
Meine Annonce finden Sie übrigens auch im aktuellen Jahresbericht.
Herzliche Grüße
Dagmar Steffan

