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Herbstflohmarkt des Fördervereins
Schulhausaktionstag am 05.11.2016 – Erinnerung
Vorhänge im Musiksaal

Herbstflohmarkt des Fördervereins
Liebe Schulfamilie,
am Sonntag 27.11.2016 von 11 bis 13:30 Uhr veranstalten wir unseren Herbstflohmarkt rund ums Kind.
Genaue Infos folgen in Kürze!
Tische können ab sofort unter flohmarkt@montessori-hohenbrunn.de reserviert werden.
Auch dieses Mal benötigen wir wieder Unterstützung durch Eure selbstgebackenen Kuchen!
Aber auch bei der Durchführung am Tag des Flohmarktes brauchen wir noch einige Helfer beim
Aufbau der Tische, als Türsteher und beim Kuchenverkauf. Wer sich hier berufen fühlt, mailt an
flohmarkt@montessori-hohenbrunn.de.
Die unterstützten Kinder und das Team des Fördervereins sagen schon jetzt DANKE für Eure Hilfe!

2.

Schulhausaktionstag am 05.11.2016 – Erinnerung
Liebe Eltern,
für unseren Tag der offenen Tür am 19.11. wollen wir natürlich vorher unser Schulhaus auf Hochglanz
bringen, daher findet am 05.11.2016 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:
Eure Schulhauserhaltungs AG

http://doodle.com/poll/ycppuzc2b8fcdnha
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Vorhänge im Musiksaal
Liebe Eltern,
wir suchen außerdem ein bis zwei Freiwillige, die die Vorhänge im Musiksaal vorm Tag der offenen Tür
waschen.
Wenn Sie sich dieser Aufgabe annehmen können, werden wir Herrn Kramer bitten, die Vorhänge
abzunehmen und bereit zu stellen.
Bitte melden Sie sich bei marieluise.kolb@montessorischule-hohenbrunn.de
Herzlichen Dank für Ihre Mühe und freundliche Grüße
Marieluise Kolb

