
 

                     September  
	  
	  
Liebe	  Eltern,	  
hier	  kommen	  die	  neuesten	  Infos	  vergangener	  Aktionen	  und	  für	  die	  nächste	  Zeit.	  
	  
	  

• In	  der	  Klassenpflegschaftssitzung	  wurden	  Sie	  darüber	  informiert,	  dass	  die	  Schule	  über	  die	  
Klassenlehrerin	  für	  anfallende	  Bastel-‐	  und	  Kopierkosten	  entsprechend	  des	  Lehrmittelerlasses	  	  
in	  den	  Klassen	  1,	  3	  und	  4	  einen	  Betrag	  von	  10	  €	  pro	  Kind	  (auf	  Wunsch	  2	  x	  5	  €	  pro	  Halbjahr)	  zur	  
Beteiligung	  der	  Eltern	  an	  den	  Arbeitsmittelkosten	  einsammelt.	  

• Im	  2.	  Schuljahr	  werden	  pro	  Kind	  20	  Euro	  eingesammelt.	  Davon	  sind	  16,50	  €	  für	  die	  Anschaffung	  	  
des	  Modellwortschatzes	  und	  zur	  Entlastung	  nur	  der	  Restbetrag	  von	  3,50	  €	  für	  Kopiergeld.	  

• Am	  1.09.	  fanden	  die	  Schulpflegschaftssitzung	  und	  die	  Schulkonferenz	  statt.	  
Als	  erster	  Vorsitzender	  der	  Schulpflegschaft	  wurde	  Herr	  Jaschke	  (3b),	  als	  Stellvertreterin	  Frau	  
Vollgraf	  (3b)	  gewählt.	  Als	  3.	  Mitglied	  der	  Elternvertreter/innen	  in	  der	  Schulkonferenz	  erhielt	  	  
Frau	  Burow	  (2b)	  die	  Stimmen.	  
In	  der	  Schulkonferenz	  wurde	  u.a.	  beschlossen,	  in	  Zukunft	  keine	  Bestellung	  von	  Milchprodukten	  
(Milch,	  Kakao,	  Erdbeermilch,	  Vanillemilch)	  anzubieten.	  	  

• 	  Auch	  auf	  besonderen	  Wunsch	  der	  Eltern	  bitten	  wir	  nochmals	  dringend	  darum,	  die	  Kinder	  nicht	  
mit	  dem	  Auto	  direkt	  vor	  die	  Schule	  zu	  fahren.	  Bitte	  nutzen	  Sie	  doch	  die	  „Haltestellen“	  
des	  Walking	  Busses	  (Friedhofstraße,	  Martin	  Luther	  Kindergarten),	  um	  Ihrem	  Kind	  etwas	  
Bewegung	  zu	  verschaffen.	  Für	  die	  Teilnahme	  Ihres	  Kindes	  am	  Walking	  Bus	  können	  Sie	  Ihr	  Kind	  
jederzeit	  im	  Sekretariat	  anmelden.	  

 

• Wir	  freuen	  uns	  schon	  auf	  unser	  Zirkusprojekt,	  das	  vom	  21.	  bis	  26.09.	  stattfindet.	  Bitte	  beachten	  
Sie	  dazu	  alle	  Elternbriefe.	  Wir	  machen	  schon	  jetzt	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  während	  der	  
Vorführungen	  nicht	  gefilmt	  und	  nicht	  mit	  Blitzlicht	  fotografiert	  werden	  kann.	  Es	  können	  höchstens	  
Fotos	  vom	  eigenen	  Platz	  aus	  gemacht	  werden.	  

• Am	  23.September	  ist	  der offizielle	  Tag	  des	  Laufens.	  Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  Sie	  diese	  
Aktion	  unterstützen	  würden. 

• Nach	  den	  Herbstferien	  findet	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Buchhandlung	  Diekmann	  und	  dem	  
Förderverein	  der	  Schule	  eine	  Bücherbaumaktion	  statt.	  Jede	  Klasse	  wird	  sich	  für	  3	  Kinderbücher	  
entscheiden,	  die	  sie	  gerne	  lesen	  möchten.	  Diese	  Bücher	  werden	  in	  Form	  eines	  Baumes	  in	  der	  
Buchhandlung	  ausgestellt.	  Um	  diese	  Bücher	  für	  die	  Klasse	  zu	  erstehen,	  werden	  Spender	  gesucht,	  
die	  das	  Buch	  in	  der	  Buchhandlung	  kaufen.	  Am	  Ende	  der	  Aktion	  werden	  die	  gekauften	  Bücher	  den	  
Klassen	  übergeben.	  Diese	  Bücher	  bleiben	  eine	  ausreichende	  Zeit	  in	  den	  Klassen	  und	  werden	  
anschließend	  in	  die	  Schülerbücherei	  gegeben,	  um	  auch	  anderen	  Kindern	  das	  Lesen	  dieser	  Bücher	  
ermöglichen	  zu	  können. 

• Die	  Kinder	  unserer	  Schule	  können	  in	  der	  Schülerbücherei	  kostenfrei	  Bücher	  ausleihen. 
Verlorene	  Bücher	  müssen	  jedoch	  ersetzt	  werden. 

               
Es grüßt Sie herzlich auch im Namen des Kollegiums 

Birgitta Berkholz 
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