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Es gibt zur zwei Arten zu leben.
Entweder so als wäre nichts ein Wunder
oder so als wäre alles ein Wunder.
(Albert Einstein)

Schulhof
Liebe Kinder, Eltern & Freunde der Schule!
Bestimmt haben die Kinder schon erzählt, dass sich auf dem Schulhof einiges getan hat.
Viele von euch waren am Samstag selbst mit dabei, als es darum ging die Bäume und Sträucher zu
pflanzen.
Ein ganz großes Dankeschön an alle Helfer, ob groß oder klein, ob an der Schaufel oder in der
Küche! Wir waren ein tolles Team, hatten einen schönen Tag und die Arbeit hat sich gelohnt!!
Nun sind wir aber noch nicht fertig. Im Laufe der nächsten Tage werden noch größere und kleinere
Restarbeiten gemacht. Die Wälle sind noch abgesperrt, damit sie nicht runter getrampelt werden.
Wenn es endlich wärmer wird, werden diese noch angesät.
Wenn die Architektin ihre Arbeit beendet hat, ist es an uns, den Schulhof weiter zu bestücken und
zu vervollständigen. Es wäre schön, wenn sich auch für die größeren „Kinder“ noch etwas findet
( evtl.eine Tischtennisplatte!? )
Auch bei den Spendensteinen hat sich einiges getan und über die Spendenbereitschaft freuen sich
die Kinder, denn jeder Stein hat dazu beigetragen, dass wir loslegen konnten.
Auch nochmal ein dickes DANKE an den „Spender“, der auch jetzt noch jeden Spendensteinbetrag
verdoppelt!!
Wir werden bald mit der Fertigung der Steine beginnen, es wird aber ein paar Wochen dauern bis
die Steine an einer gut sichtbaren Stelle auf dem Schulhof ihren Platz gefunden haben!
Danke für den schönen Tag!
Gabi Klaus Baukreis E8 / E2

Ein wichtiger Hinweis:
Der April-Bausamstag am kommenden Wochenende fällt aus!
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Kleiderspenden für den Kleidermarkt bei der öffentlichen Monatsfeier
am 6. Mai 2017
Liebe Eltern,
Bei der kommenden Monatsfeier am Samstag 6. Mai soll es erstmalig einen Gebrauchtkleidermarkt
geben. Dieser wird in der Küche 2 stattfinden und jeweils 1 Stunde vor und 1 Stunde nach der
Monatsfeier geöffnet haben. Der komplette Erlös aus dem Verkauf der Kleidung soll unserem
Schulzirkus zugute kommen, um damit abgenutzte Trainingsmaterialien zu reparieren oder zu
ersetzen.
Gesucht wird noch saubere und gut erhaltene Kleidung für Kinder und Erwachsene. Diese kann in
der nächsten Woche (Dienstag 2.5. bis Freitag 5.5.) im Vorraum des Lehrerzimmers abgelegt
werden. Bitte Kleidung in Tüten oder Kartons verpacken mit der Aufschrift "Kleidermarkt".
Und gibt es noch jemanden, der mir für diesen Anlass einen Kleiderständer und Kleiderbügel
ausleihen kann?
In der Hoffnung auf zahlreiche Kleiderspenden und viele interessierte Einkäufer,
Dörte Kern (E) doertekern@gmx.de

Die nächsten Termine:
Sa, 06.05.2017, 10:00 Uhr
Do, 25.05. - So, 28.05.2017

öffentliche Monatsfeier
Himmelfahrtsferien

Elternabend:
Di, 02.05.2017, 19:00 Uhr
Di, 09.05.2017, 20:00 Uhr

10.Klasse
6.Klasse

Bausamstag:
Sa, 13.05.2017, 9:30 Uhr

4.+5.+11.Klasse

Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint voraussichtlich am Dienstag, den 09.05. 2017
Beiträge bis zum Montagabend, den 08.05.2017
an handelsagenturroch@ymail.com

