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Sehr geehrte Eltern,
die Tage werden wieder sonniger und freundlicher und der Frühling ist
endlich da! In drei Wochen, am 13.4.2019, findet unser Musical „Ein
Freudentag für Zachäus“ statt und die gesamte Schulgemeinschaft ist
schon fleißig am Üben und am Organisieren:
Die Generalprobe findet an dem Musicalsamstag von 9.30 Uhr-12.00 Uhr statt. Die Kinder sollen sich
in den Klassen treffen und gehen dann geschlossen zur Probe in die Kirche. Während bzw. nach der
Generalprobe nehmen wir in der Schule gerne Ihre Kuchenspenden an. An dieser Stelle schon einmal
ein herzliches Dankeschön, wir haben SEHR viele Kuchenspenden erhalten. Das ist großartig! Bitte
spenden Sie trockene Kuchen/ Muffins, die auf der Hand gegessen werden können, da das
organisatorisch einfacher ist.
Am Nachmittag sollen die Kinder dann um 14.30 Uhr wieder in die Klassen kommen, sie gehen von
da aus mit den Klassenlehrerinnen in die Kirche. Einlass in der Kirche wird um 14.30 Uhr sein. Die
Aufführung dauert dann bis ca. 16 Uhr und wir laden anschließend alle Eltern und Gäste zu Sekt,
Kaffee und Kuchen im Schulhaus ein. Um ca. 17 Uhr beginnen wir mit dem Abbau. Der
Schulelternbeirat organisiert hierbei alle helfenden Hände und freut sich, wenn sich noch einige von
Ihnen beim SEB zum Helfen melden.
Aufsicht während des gesamten Festes haben die Lehrerinnen, und so können wir auch den kleinen
Schulhof mit dem neuen Spielgerät öffnen und die Kinder können sich nach der erfolgreichen
Aufführung austoben. Aufgrund ihrer positiven Rückmeldungen können wir auch dieses Musical
wieder professionell filmen lassen. Die DVDs können Sie dann kurze Zeit später in der Schule (beim
Klassenlehrer und auch im Sekretariat) zu je 12€ kaufen.
Falls Ihr Kind an diesem Tag erkrankt sein sollte, melden Sie es bitte wie gewohnt telefonisch über
das Sekretariat ab. Der 13.4.2019 zählt als regulärer Schultag (Schulpflicht). Als Ausgleichstag für
diesen Samstag werden wir am Mittwoch, 19.6.2019 keinen Unterricht haben.
Bevor die Osterferien am 19.4.2019 starten, werden wir am Mittwoch, 17.4.2019 unsere liebe
Sekretärin Frau Bergmann in den verdienten Ruhestand verabschieden. Ihre Abschiedsfeier beginnt
um 10.30 Uhr im Mehrzweckraum und Sie, liebe Eltern, können diesen Termin auch gerne nutzen,
wenn Sie sich noch einmal persönlich von ihr verabschieden möchten. Die gesamte
Schulgemeinschaft dankt Frau Bergmann für ihre langjährige, überaus zuverlässige und engagierte
Arbeit!
Bitte denken Sie dran, dass sich zwei bewegliche
Ferientage an die Osterferien anschließen, und wir am
6.5.2019 erst wieder mit dem Unterricht beginnen
werden. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue
mich auf eine gelungene Musicalaufführung!
Viele freundliche Grüße sendet für die Schulgemeinschaft Katharina Begovic

