Alzey, 14. Februar 2019

Sehr geehrte Eltern,
das neue Halbjahr hat gerade begonnen und die Musicalaufführung am
Samstag, 13.4.2019 rückt näher.
Wir würden für diese Aufführung gerne für alle Kinder neue Schul T-Shirts anschaffen. Der Kauf ist
Ihrerseits natürlich freiwillig. Es handelt sich um dunkelblaue Polo-Shirts mit weißem Aufdruck des
Schullogos zu je 10,50 €. Da bei der Aufführung alle Kinder auf der Bühne stehen werden, ist ein
einheitliches Bild am Schönsten.
Wir haben im Flur Poloshirts in 4 verschiedenen Größen (140 – 164) aufgehängt. Hier können Sie die
T-Shirts mit Ihren Kindern anprobieren kommen und sich in eine verbindliche Liste eintragen. Das
Geld können Sie im Sekretariat bezahlen oder Ihrem Kind in einem beschrifteten Umschlag mitgeben.
Bitte bestellen Sie die T-Shirts bis zum Ende nächster Woche (bis zu den Winterferien), da der Druck
einige Wochen in Anspruch nehmen wird.
Damit Sie für die Bestellung und auch in Zukunft einfacher in die Schule kommen können, haben wir
entschieden, dass das Schulhaus von nun an ab 12 Uhr immer offen sein wird. In der frühen
Unterrichtszeit sind wir jedoch angehalten, aus Sicherheitsgründen die Schule verschlossen zu halten.
Ebenso haben wir das Schild „Von hier an schaffen wir es alleine“ am Schultor abgehängt, da sich
viele Eltern dadurch zurückgehalten gefühlt haben.
In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Lehrer zusammen mit dem SEB eine neue
Hausordnung erarbeitet. Diese ist diesem Brief angefügt und wurde den Kindern ausgeteilt. Alle
Schüler und Schülerinnen haben sie in ihr Hausaufgabenheft eingeklebt. Bitte sprechen Sie zuhause
mit den Kindern über die Schulregeln und deren Bedeutung. Ich hoffe, dass wir dadurch ein noch
friedlicheres Miteinander erleben können.
Nun wünsche ich Ihnen schöne Winterferien. Der Unterricht am 22.2.2019
endet für alle Kinder regulär, das bedeutet für die 3. und 4. Klassen um 13
Uhr. Betreuung findet wie gewohnt bis 16 Uhr statt.
Der Unterricht beginnt dann wieder am Aschermittwoch, 6.3.2019. An
diesem Tag werden wir um 8.15 Uhr einen Gottesdienst haben, zu dem alle
Familien herzlich willkommen sind.

Viele freundliche Grüße sendet für die Schulgemeinschaft

Katharina Begovic

