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Liebe Eltern,
mit dieser 9. Ausgabe des Newsletters darf ich Ihnen einige Informationen zukommen
lassen!
Hinweis: Alle Informationen können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen!

1.) Schulfotograf
Wie Sie ja schon über die SchulApp erfahren haben, kommt der Schulfotograf (Foto
Raabe GmbH) nun morgen, Montag, 25.09.2017, zu uns in die Schule. Es werden alle
Klassen gruppenweise fotografiert und natürlich stehen auch Einzelfotos auf dem
Programm. Für unsere neuen Erstklässler wird auch die Grundschulserie „Mein erster
Schultag“ angeboten. Dazu bringen die „ABC-Schützen“ morgen bitte ihre Schultüte
mit!

2.) Fahrräder für unsere Flüchtlingskinder der Klasse 4
Am 13.10. und am 20.10.2017 steht für unsere Viertklässler die praktische
Radfahrausbildung an. Nun suchen wir für unsere beiden Flüchtlingskinder in der vierten
Klasse zwei Fahrräder. Vielleich hat ja unter Ihnen ein Kinder- oder Jugendfahrrad zum
Verschenken (oder zum Verleihen) für diese beiden Termine übrig? Gerne können Sie
sich telefonisch (533) an uns wenden!

3.) Einschulung am 16.09.2017
Am Samstag, 16.09.2017 wurden bei weit über 100 Zeugen die 14 "ABC-Schützen" in
der eng besetzten Grundschulaula eingeschult. Die Schulpaten der Schulanfänger, die
Drittklässler mit Klassenlehrerin Frau Britta Helmke, umrahmten die würdige
Einschulungsfeier musikalisch mit Unterstützung der Chorleiterin und Klassenlehrerin
der ABC-Schützen, Frau Susanne Beha. Ebenso wurden zwei kleine Gedichte der
Paten eingestreut. Es war eine sehr abwechslungsreiche Einschulungsfeier. Der
Schulleiter lobte nach seiner Ansprache alle Beteiligten, die ABC-Schützen, die
Schulpaten sowie auch alle Gäste, dass alle sehr aufmerksam und leise diese
Einschulungsfeier folgten! Nach dem offiziellen Empfang durften die neuen
Erstklässler dann endlich ihre erste Unterrichtsstunde mit Klassenlehrerin Frau
Susanne Beha genießen. Während dieser Zeit verköstigte der Elternbeirat unter der
Leitung von Katja Mutter im benachbarten Schulgebäude die zahlreichen Eltern

hervorragend mit leckeren Köstlichkeiten. Für dieses Angebot sei den Helfern des
Elternbeirates nochmals ganz herzlich an dieser Stelle gedankt!

4.) SchulApp – über die App oder per E-Mail – wiederholter
Seit zwei Jahren bedienen wir uns ja der „SchulApp“, um Ihnen gezielt und auch
kurzfristig Informationen zustellen zu können. Sie können diese Nachrichten über
Ihr Smartphone mit dieser speziellen „App“ beziehen (einmalige Anmeldung) oder
diese auch per E-Mail bekommen, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen. Wir
sind daran interessiert, dass nahezu alle Eltern dieses Angebot in Anspruch
nehmen, damit wir mit reduzierten Papierausdrucken auch einen Beitrag für die
Umwelt leisten können!! (Installationshinweise für die App auf der Startseite
unserer Homepage!)
Bitte machen Sie unter der Elternschaft Werbung für unserer SchulApp!
Mehr unter: www.schule-todtmoos.de

In diesem Sinne verbleiben wir mit
herzlichen Grüßen
Ihr Jörg Oehler (Schulleiter) mit Kolleginnen und Kollegen

