Liebe Eltern,
gerne möchte ich Ihnen noch einige Dinge mitteilen:

Am Donnerstag verabschieden wir unsere langjährige Mitarbeiterin Bettina Jaeger, die ab
Dezember einer anderen Tätigkeit nachgehen wird.
Wir wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg. Die
Aufgaben im Freizeitpausenbereich wird Frau Beate Maurer übernehmen,
die wir ganz herzlich in unserem Schulteam begrüßen.
Am Freitag findet unser Weihnachtsmarkt statt. Wir freuen uns auf einen schönen Abend
mit Ihnen. Bitte denken Sie daran, dass die Betreuung an diesem Tag schon um 13.50 Uhr
endet.
Jetzt schon mal ein großes Dankeschön an alle, die uns bei den Vorbereitungen unterstützt
haben und an dem Abend vor Ort helfen.
Die Kinder aus den ersten und zweiten Schuljahren sollen bitte pünktlich um 17.00 da sein.
Die Kinder aus den dritten und vierten Klassen kommen bitte um 16.40 Uhr zur Bühne. Dort
findet das Einsingen mit Sveti statt.
Die Standdienste verteilen die Klassenlehrerinnen und –lehrer und geben den Kindern im
Unterricht darüber Bescheid.
Für unsere Theaterbesuche hat uns der Förderverein einen Zuschuss zu den Buskosten in
Höhe von 300 Euro gewährt.
Vielen Dank dafür! Dadurch konnten wir die Kosten für jeden einzelnen reduzieren.
In unserer Schule findet schon seit längerem an einem Tag in der Woche ein
Brötchenverkauf in der Frühstückspause statt. Dieser findet ab sofort donnerstags statt.
Vielen Dank an Frau Burckhardt-Gesellchen, die sich mit einigen Kindern darum kümmert!
Auch das Kiosk ist wieder eröffnet, Frau Beata Schmitt – unsere Jahrespraktikantin, verkauft
dort mit einigen Kindern Kleinigkeiten aus dem Eine Weltladen Trier.
Vielen Dank auch an Frau Schmitt, dass das Ganze wieder ins Leben gerufen werden konnte.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass sich die Verkehrssituation rund um die
Schule nur unmerklich verbessert hat.
Bitte halten Sie sich an die Regel, dass keine Autos auf dem Schulhof geparkt werden dürfen
und fahren Sie am besten gar nicht von hinten an die Schule heran.
Das führt immer wieder zu gefährlichen Situationen für Ihre Kinder.
Außerdem bitten wir darum, die Kinder, vor der Schultür zu verabschieden, um ihnen die
Möglichkeit zu geben, selbstständig ins Schulhaus und in ihre Klasse zu gehen.
Immer wieder bleibt Kleidung im Schulhaus liegen. Wir sammeln alle Funde in einer
Plastikkiste im Untergeschoss. Sollten Sie etwas vermissen, animieren Sie ihre Kinder,
nachzuschauen, ob ihnen etwas gehört.
In den Weihnachtsferien werden wir die restliche Kleidung zur Nothilfe geben.
Ich verbleibe bis Freitag und wünsche Ihnen und Ihrer Familie jetzt schon eine geruhsame
und besinnliche Adventszeit.

Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, stellv. Schulleiterin

