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Liebe	  Eltern,	  
hiermit	  begrüße	  ich	  Sie	  und	  die	  Kinder	  herzlich	  im	  neuen	  Schuljahr.	  
Ein	  besonderes	  Willkommen	  gilt	  den	  Kindern	  und	  Eltern	  unserer	  neuen	  Schülerinnen	  und	  Schülern.	  
Mit	  dieser	  Monatsinfo	  werde	  ich	  Sie	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  über	  Termine	  und	  Aktionen	  der	  
Elisabethschule	  informieren.	  
Alle	  wichtigen	  Informationen,	  Termine	  sowie	  auch	  Fotos	  von	  Veranstaltungen	  finden	  Sie	  auch	  auf	  
unserer	  Homepage	  	  www.elisabethschule-‐luenen.de	  	  .	  
	  
	  

	  

• Am	  Samstag,	  dem	  8.	  August	  fand	  die	  offizielle	  Einweihung	  unserer	  neuen	  Turnhalle	  statt.	  
Wir	  Lehrer/innen	  freuen	  uns	  sehr,	  über	  eine	  so	  schöne	  Halle	  verfügen	  zu	  können	  und	  werden	  
am	  Mittwoch	  (19.08)	  mit	  allen	  Schülern	  die	  Halle	  mit	  einer	  kleinen	  sportlichen	  Aktion	  	  
einweihen.	  Alle	  Kinder	  benötigen	  an	  diesem	  Tag	  Hallenschuhe.	  	  
Bitte	  achten	  Sie	  bei	  anstehenden	  Neukäufen	  auf	  helle	  Sohlen	  bzw.	  Non-‐Marking-‐Schuhe.	  
Der	  Schwimmunterricht	  des	  4.	  Jahrgangs	  findet	  trotzdem	  statt.	  

• In	  den	  nächsten	  zwei	  Wochen	  finden	  in	  den	  einzelnen	  Klassen	  die	  Pflegschaftssitzungen	  statt.	  
Hierzu	  werden	  Sie	  eine	  Einladung	  durch	  die	  Klassenlehrerin	  erhalten.	  Es	  wäre	  schön,	  wenn	  Sie	  	  
zu	  diesem	  Termin	  erscheinen	  würden,	  um	  wichtige	  Informationen	  zu	  erhalten	  und	  Entschei-‐	  
dungen	  mittreffen	  zu	  können.	  

• Die	  gewählten	  Elternvertreter	  werden	  dann	  zum	  1.	  September	  zur	  Schulpflegschaftssitzung	  bzw.	  
Schulkonferenz	  eingeladen.	  

• Am	  27.08.	  findet	  um	  8.10	  Uhr	  ein	  Schulgottesdienst	  für	  den	  2.	  Jahrgang	  statt.	  Eltern	  und	  Gäste	  	  
sind	  wie	  immer	  herzlich	  eingeladen.	  

• Ebenfalls	  am	  27.08.	  kommt	  der	  Schulfotograf,	  um	  alle	  Kinder	  und	  die	  Klassen	  zu	  fotografieren.	  
Die	  Erstklässler	  können	  auf	  Wunsch	  auch	  für	  das	  Foto	  ihre	  Schultüte	  mitbringen.	  
Eine	  Abnahme	  der	  Fotos	  ist	  nicht	  verpflichtend.	  Nähere	  Zahlungsinformationen	  bekommen	  Sie	  
bei	  Erhalt	  der	  fertigen	  Fotos.	  

• Vom	  31.	  August	  bis	  4.	  September	  findet	  im	  4.	  Jahrgang	  die	  Prüfungswoche	  zum	  Erwerb	  des	  
Fahrradführerscheins	  statt.	  Bitte	  achten	  Sie	  darauf,	  dass	  ihr	  Kind	  ein	  verkehrssicheres	  Fahrrad	  
sowie	  einen	  gut	  sitzenden	  Helm	  mitbringt.	  	  

• Ich	  freue	  mich,	  Ihnen	  hiermit	  mitteilen	  zu	  können,	  dass	  in	  der	  Woche	  vom	  21.09.	  bis	  26.09.	  	  
ein	  Zirkusprojekt	  mit	  dem	  Circus	  Lollipop	  stattfindet,	  an	  dem	  alle	  Kinder	  der	  Schule	  aktiv	  
teilnehmen	  werden.	  Hierzu	  werden	  Sie	  noch	  genauere	  Informationen	  erhalten.	  
Bitte	  richten	  Sie	  sich	  jetzt	  schon	  darauf	  ein,	  dass	  die	  drei	  Vorstellungen	  am	  Freitag,	  dem	  25.09.	  	  
um	  	  18	  Uhr	  und	  am	  Samstag,	  dem	  26.09.	  um	  11	  bzw.	  15	  Uhr	  stattfinden	  werden.	  An	  einer	  dieser	  
3	  Vorstellungen	  wird	  Ihr	  Kind	  teilnehmen.	  
Für	  den	  Aufbau	  (Sonntag,	  20.09.)	  und	  den	  Abbau	  (nach	  der	  letzten	  Vorstellung)	  ist	  auch	  
Elternhilfe	  erforderlich.	  

	  
 
 
Auch im Namen des Kollegiums grüßt Sie herzlich 

     Birgitta Berkholz 
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