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17.11.2017

Neuigkeiten/ Infos:
Herzlichen Dank an alle Spender und Helfer für den St. Martinsumzug!
1) Das Martinsspiel in der Kirche St. Maria am Brunnen, der Martinszug und die
abschließende Feier waren Dank der Helfer und Akteure ein besonderes Erlebnis.
Besonderer Dank gilt allen aktiven Eltern, dem Förderverein und der
Schulpflegschaft. Besonderer Dank auch an alle Spender die der Martinslotterie
wieder zu vielen Einnahmen verholfen haben. Die restlichen Gewinne aus der
Martinslotterie können noch bis zum 30. November im Sekretariat abgeholt werden.
(Trostpreise nur noch bis Montag den 20.11.2017).
2) Die Baustelle an der Kampstraße ist pünktlich nach den Herbstferien eingerichtet
worden. Leider haben wir auch erst kurz vor den Herbstferien davon erfahren und
sind auch vom schnellen Start überrascht worden. Die Baustelle soll bis zu den
Sommerferien abgeschlossen sein damit unser Schulhof pünktlich saniert werden
kann. In den Osterferien wird dann der Pavillon abgerissen um mehr Platz als
Spielfläche zu gewinnen.
Noch ein Hinweis zur Hol- und Bringsituation:
Die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, könnten die Kinder auch
in der Stumbhofsstraße aussteigen lassen (kiss and ride). Die Kinder könnten dann
alleine links die Friedrich-Großmann-Straße hinuntergehen, am AWO-Kindergarten
vorbei zur Schule. Dieser Weg ist nur wenig befahren und Sie als Autofahrer könnten
dann links über die Kamptraße aus Alstädten-Burbach rausfahren.
3) Unser Kollegium hat wieder Zuwachs erfahren. Zum einen ist Frau Britta Dürkop als
neue Kollegin zu uns gekommen. Sie hat ihr Referendariat frisch beendet und wird
hauptsächlich die zweiten Schuljahre unterstützen. Wir freuen uns sehr über die
Verstärkung und wünschen ihr viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit den Schülern.
Zum anderen hat Frau Zawada ihr Kind bekommen, sie ist glückliche Mutter von
einem Mädchen namens Malina.
Leider musste uns - bedingt durch die Aufstockung mit Fr. Dürkop – Frau Julia
Schnitzler schon wieder verlassen. Wir wünschen ihr auf diesem Weg noch weiterhin
viel Erfolg.
4) Bitte denken Sie daran, dass am 14.11. 2017 um 19.00 Uhr die Generalversammlung des Förderverein stattfindet. Alle Mitglieder sind herzlich
willkommen.
5) Wir bitten wieder um Spenden von Tannenzweigen oder Koniferen für den
Adventskranz der Schule. Bitte stellen Sie Ihre „Grünspende“ im ersten OGS-Raum
ab. Dort ist eine Kiste aufgestellt.

Mit freundlichem Gruß
Ihr GGS Carl Orff Team

