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Liebe Eltern,
gestern fand unser alljährlicher Martinszug statt. Dieser wurde wieder wie in jedem Jahr vom
hiesigen Martinskomitee organisiert und verlief daher wie stets reibungslos.
Das Martinskomitee stiftete auch wie jedes Jahr das leckere Martinsbrot, so dass jedes Kind bedacht
werden konnte. Dieses ist eine wunderbare Tradition und sicher nicht überall selbstverständlich.
Wir bedanken uns ganz herzlich dafür!
Ganz herzlich bedanke ich mich auch bei der freiwilligen Feuerwehr, die helfend zur Seite stand,
sowie auch bei den Eltern, die sich als Begleitpersonen gemeldet und die einzelnen Klassen
begleitet haben. So konnte der Martinszug wieder zu einem schönen Erlebnis für unsere Kinder
werden. Vielen Dank!
Bitte vormerken:
Die Adventszeit steht nun bevor. Am 02. Dezember werden wir vormittags das Theaterstück
„Aladins Wunderlampe“ besuchen. Hierzu folgen noch später nähere Informationen!
Am Donnerstag, 19.12.2019, findet ab 17:00 Uhr unsere diesjährige Weihnachtsfeier in der
Turnhalle statt. Auch hierzu folgen noch Informationen!
Hier noch eine kurze Information für die Eltern der vierten Schuljahre:
Am Mittwoch, 27.11.2019, 19:30 Uhr, findet der Informationsabend bezüglich des Übergangs
zu den weiterführenden Schulen für die Eltern unserer Viertklässler statt. Dazu lade ich alle Eltern
der Viertklässler recht herzlich ein!
Diese Informationsveranstaltung wird mit dem Hauptstandort des Schulverbundes
gemeinsam durchgeführt! Die Veranstaltung findet im Musikraum der
Grüngürtelgrundschule, Goebenstr. 48a, statt.
Sie können die Schule über den Schulhof von Seiten der „Goebenstraße“ betreten, können aber auch
den sog. Lehrereingang von Seiten der Straße „Grüngürtel“ nutzen. Es befinden sich an beiden
Türen Klingeln, so dass Ihnen geöffnet werden kann.
An diesem Abend erhalten Sie Informationen über die Schulformen der weiterführenden Schulen,
über den Anmeldevorgang und über den Ablauf der Beratungsgespräche.
Mit freundlichen Grüßen

I. Rehbach-Look
(Schulleitung)

