Grundschule Eisingen

1. Elternbrief 18/19
Liebe Eltern,
ich möchte Sie zum Beginn des neuen Schuljahres
ganz herzlich grüßen!
Welch ein sonniger Sommer! Da musste niemand
verreisen, um Badewetter zu bekommen. Das gab
es gratis daheim!
Jetzt sind die Ferien vorbei, für die
Daheimgebliebenen genauso wie für die, die eine
Reise machen konnten. Raus aus dem Strandkorb,
rein ins neue Schuljahr....
In den Räumen der Schule wurde in den Ferien
wie gewohnt viel geräumt und alles gründlich
geputzt. Der Hort war die ganze Zeit über
geöffnet, sodass auch ständig richtig Leben im
Haus war. Immer wenn möglich waren die Kinder
im Wald und haben viele tolle Dinge erlebt. Sogar
Ausflüge mit dem Fahrrad waren dabei. Im
Gemeindeblatt konnte man nachlesen, was so alles
los war.

Zum neuen Schuljahr können wir wieder neue
Menschen bei uns begrüßen. Am Samstag
kommen rund 40 Schulanfängerinnen und
Schulanfänger! Ebenso gibt es im Kollegium neue
Gesichter:
Frau Häuser und Frau Siegel sind dazugekommen und unterrichten in unterschiedlichen Klassen.
Mit den beiden neuen Lehrkräften sind wir in der Lage, alle Pflichtstunden zu erteilen. Keine
Selbstverständlichkeit in Zeiten, wo Lehrerstellen aus Mangel an Bewerbern unbesetzt bleiben. Die
Versorgung mit Personal war an unserer Schule aber tatsächlich - seitdem ich Rektor an der Grundschule
Eisingen bin - noch nie so knapp wie dieses Jahr. Reserven sind keine vorhanden. Wir sind dennoch alle
sehr motiviert und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihren Kindern.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt.
Ich wünsche uns allen einen möglichst reibungslosen Start in den Alltag, der nun auch Schule wieder
miteinschließt. Es grüßt Sie herzlich

Unten finden Sie Termine, die jetzt bereits feststehen und die Sie sich so vormerken können.
Mi, 12.09.18, 20.00 Uhr
Sa, 15.09.18, 9.30 Uhr
Sa, 15.09.18, 10.30 Uhr
Mi, 26.09.18, 19.30 Uhr
Do, 27.09.18, 19.30 Uhr
Mi, 10.10.18, ab 8.00 Uhr

Erstes Treffen des Fördervereins in diesem Schuljahr im Lehrerzimmer – Neue
Mitstreiter sind herzlich willkommen, einfach dazukommen!
Gottesdienst zur Einschulung in der ev Kirche
Aufnahmefeier für unsere neuen Erstklässler in der Aula
Elternabend der Klassen 1-2
Elternabend der Klassen 3 und 4
Schulfotograf in allen Klassen (keine Abnahmeverpflichtung!)

Und nun das Kleingedruckte: Der Förderverein freut sich über jedes neue Mitglied. Flyer und Infos gibt es im Sekretariat.

