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Informationen aus dem Vorstand und Aufruf zur Unterstützung
Liebe Mitglieder der Schulfamilie,
unsere Schüler der neunten und zehnten Klasse befinden sich gerade in oder kurz vor den Prüfungen,
für die wir Ihnen viel Erfolg wünschen.
Bald schon sind die Pfingstferien und das Schuljahr geht in "seine letzte Runde". Davor möchten wir
Ihnen noch Informationen über ein wichtiges Thema geben, das uns schon lange und oft beschäftigt
hat. Es geht um die beengten Räumlichkeiten in unserem Schulhaus, die besonders die Sekundarstufe
II aber auch alle anderen Klassen beeinträchtigen. Nach mehrfach angestellten Überlegungen und
Planungen zur Anmietung und Aufstockung über viele Jahre hinweg, haben wir nun ein
ernstzunehmendes Angebot eines Vermieters und auch schon erste positive Aussagen der
zuständigen Regierungsstellen dazu.
Es handelt sich um eine komplette Etage eines zwei Häuser entfernten Gebäudes, das ganz gut in
unsere Pläne passen würde. Jetzt müssen wir schnell sein, um die Planungen zu verfeinern und dann
die endgültige Entscheidung zu treffen.
Hierbei benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir möchten eine kleine, engagierte Arbeitsgruppe bilden,
die uns bei den zu bewältigenden Aufgaben rund um die Planung, Genehmigung und Umsetzung
helfen. Wir suchen 3 – 4 engagierte Eltern, die sich in diesen Themen auskennen. Wenn Sie sich
angesprochen fühlen, schicken Sie bitte eine Mail an vorstand@montessorischule-hohenbrunn.de
Um Sie über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und uns Ihren Auftrag für die weiteren
Schritte einzuholen, planen wir für den 31.05.16 um 19.30 Uhr eine außerordentliche
Mitgliederversammlung. Zu der o.a. MV werden wir - wie gewohnt schriftlich - einladen.
Dieses Thema ist sicherlich nicht nur uns in der Schulleitung, Geschäftsführung und im Vorstand eine
Herzensangelegenheit, sondern auch vielen anderen Menschen unserer Schulfamilie wichtig.
Außerdem hat es natürlich starke und langfristige Auswirkungen. Daher freuen wir uns auf eine
zahlreiche Teilnahme.
Mit herzlichen Grüßen

Stefan Emmerling
für den Vorstand

