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Bürgerentscheid – Riemerlinger Schwimmbad
Liebe Eltern und SchülerInnen,
nach unserer Sommerpause ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr 2014 /15.
Im Schulhaus wurde gewienert und geputzt, fast alles steht wieder an seinem Platz.
Die Deko AG hat alles schön dekoriert für den Empfang unserer neuen Erstklässler.
Das Pädagogenteam begrüßte sich freudestrahlend, startete mit der Anfangskonferenz und freut sich
nun auf seine bunte Schülerschaft....
Wir möchten hier auch auf den Bürgerentscheid in Sachen Riemerlinger Schwimmbad hinweisen, da
auch unsere Schule dieses Hallenbad sehr gern für den Schwimmunterricht nutzt und sein Erhalt uns
wichtig erscheint. Deshalb auch unser Appell an alle Hohenbrunner Familien unter uns.
Vielen Dank.
Uns allen wünsche ich ein erfülltes Montessori-Jahr
Antje Wabnitz
für den Vorstand
**********************************************************************
Liebe Schwimmer, liebe Schwimmfreunde und liebe Eltern,
es sind nur noch ein paar Tage bis zum wichtigen Bürgerentscheid am kommenden Sonntag. Jetzt
kommt es wirklich darauf an, ob wir unseren beliebten Schwimmsport zukünftig weiter betreiben
können oder nicht. Der Wahlausgang scheint knapp zu werden.
Daher erinnere ich nochmals an die letzten Etappen, bei denen wir die Unterstützung aller Mitglieder
benötigen:
1) Informationsveranstaltung der Bürgerentscheids-Gegner (Hohenbrunn, Großer Saal Alter Wirt, Di, 16.
September 19h30). Wir wollen dort als Verein Präsenz, Stärke und Einigkeit in der Sache demonstrieren.
Ich bitte hier nochmals insbesondere die Schwimm-Eltern, an dieser Veranstaltung wirklich mit
teilzunehmen und wenn nötig unsere Positionen (z.B. einfach durch Beifall oder Wortmeldung) zu
unterstützen. Bitte lassen Sie es nicht zu, dass immer nur dieselben Personen den Verein verteidigen
müssen und kommen Sie einfach dazu. Das würde uns sehr freuen und uns ermutigen.
2) Tag der offenen Tür der Riemerlinger Haie (Sa, 20. September, 10h bis 18h): Hier wollen wir für die
Schwimm-Abteilung werben und zeigen, was die Riemerlinger Haie den Menschen zu bieten haben.
Nahezu alle Aktivitäten aus Breiten- und Leistungssport werden demonstriert, die Besucher dürfen
einmal in den Schwimmsport hinein schnuppern, bekommen kompetente schwimmerische Anleitung
oder können auch den ganzen Tag über frei schwimmen. Dazu gibt es Kuchen gratis. Alle Mitglieder
können natürlich auch gerne vorbei schauen und teilnehmen.
3) Wahltag Bürgerentscheid (Sonntag, 21. September): Dies ist der alles entscheidende Tag, darauf
haben wir mit allen unseren Aktionen in den letzten 3 Monaten hin gearbeitet. Wie Sie bereits im Brief
des Gesamtvereins durch unseren 1. Vorsitzenden, Herrn Christian Menzel, aufgerufen wurden, richte
auch ich mich nochmals an
alle unsere Haie-Mitglieder/an die Eltern, die in Hohenbrunn und Riemerling wohnen:
Bitte nehmen Sie sich die kurze Zeit und gehen Sie am Sonntag wirklich zur Wahl:
Bitte wählen Sie dann mit "Nein".
Denn nur ein "Nein" kann einen unterbrechungsfreien Weiterbetrieb des Hallenbades gewähren. Nach
all den oft auch persönlich verletzenden Angriffen in der Öffentlichkeit durch die BürgerentscheidsGegner auf führende Vereinsmitglieder des TSV, hätten wir einen Sieg beim Bürgerentscheid verdient.
Ich bedanke mich schon jetzt bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung.
Mit sportlichen Grüßen
Jens Siebrecht
Abteilungsleiter Schwimmen
TSV Hohenbrunn-Riemerling e. V.
http://www.tsv-hohenbrunn.de/Schwimmen
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Neuerungen bei der Busbeförderung
Liebe Eltern,
viele Jahre war es problemlos möglich, dass Ihr Kind auch mal einen Schulfreund, der eine andere
Buslinie benutzt, gleich nach der Schule besucht. Auch ganze Geburtstagsgesellschaften wurden mit
der Schulbuslinie des Geburtstagskindes befördert. Aus versicherungstechnischen Gründen ist dies nun
leider nicht mehr möglich.
Wir bitten Sie, dies zu beachten.
Herzliche Grüße
Marieluise Kolb

3.

Nachmittagsangebote und Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2014/15
Die Nachmittags a n g e b o t e beginnen am Montag, den 06.10.14.
Die Kursangebote werden ab 23.09.2014 auf der Homepage unter http://www.montessorischulehohenbrunn.de/nachmittagsangebote/ eingestellt.
Die Anmeldeformulare erhalten Sie am 23.09.2014.
Zusätzlich wird es im nächsten Schuljahr an 4 Tagen (Mo bis Do) nach der Mittagspause wieder die
qualifizierte Nachmittags b e t r e u u n g von 14.15 bis 16.30 Uhr geben unter der Leitung von Frau
Ewald. Dieses Angebot ist gedacht für Primar- und Sekundarstufenschülerinnen und –schüler, bei
denen Betreuungsbedarf bis 16.30 Uhr besteht, die kein Nachmittagsangebot wählen wollen, bzw. die
keinen Platz in einem Nachmittagskurs bekommen.
Die Anmeldung zu dieser Nachmittagsbetreuung erfolgt mit der Meldung zu den
Nachmittagsangeboten. Gerne kann die Betreuung bei Bedarf gegen Barzahlung (Euro 5/Tag) schon
ab dem 22.09.2014 in Anspruch genommen werden. Bitte melden Sie Ihr Kind dazu spätestens bis 10
Uhr am gleichen Tag im Büro an.
Herzliche Grüße
Marieluise Kolb
Geschäftsführung

4.

Parken auf Firmenparkplätzen in der Nachbarschaft unserer Schule
Wir alle wissen, dass es in der Umgebung unserer Schule nur begrenzte Parkmöglichkeiten gibt und
bedauern dies sehr.
Von der Firma Ostermeier ist es uns im letzten Jahr gelungen, 9 Parkplätze anzumieten.
Von diesen 9 Parkplätze sind 3 Stück unseren Lehrern, die andern 6 für Sie oder andere Besucher der
Montessorischule gedacht.
Ansonsten kann man in der Robert- Koch- Straße und in der angrenzenden Siedlung parken.
Firmenparkplätze und auch der Parkplatz vom Tennisplatz sind leider für uns tabu.
Da wir mit allen Nachbarn gerne gut auskommen möchten, bitten wir Sie herzlich die Anweisungen
dieser Nachbarn zu beachten, nicht auf Firmenparkplätzen zu parken oder Aufforderungen, diese
Parkplätze nach Kurzem wieder zu verlassen ernst zu nehmen.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis
Marieluise Kolb

Wer diesen Rundbrief abonnieren, abbestellen oder eine Rückmeldung machen möchte, schickt bitte eine
Nachricht an rundbrief@montessorischule-hohenbrunn.de.

