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Böklund, den 10.10.2014
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach einem herrlichen Sommer und einem ebensolchen Spätsommer hat uns nun ein
kühler, unbeständiger Herbst im Griff. Aber der hat auch einen Vorteil: Er bringt
Ferien mit sich! Die haben wir alle uns aber auch verdient nach solch einer
ereignisreichen Zeit seit Schuljahresbeginn: Einschulung, Kennenlerntage, Bus-Schule
und Kinderzehnkampf für die 5. Klassen, Vorbereitung der Projektarbeiten,
Klassenfahrt und Praktikum für die 9. Klassen, Ausbildung zu Schulsanitätern,
Konfliktlotsen und Bus-Engel für Freiwillige aller Jahrgänge, Lauftag für alle, Besuch
der Norla, Elternabende und Schulelternbeirat für Sie, Vorbereitung des Jubiläums für
uns alle – schon beim Lesen gerät man außer Atem. Übrigens: Auch Unterricht hat
stattgefunden – für manche Ihrer Kinder sogar mehr als von ihnen erwünscht! Aber
wenn Unterricht ausfiel, hat der Schulelternbeirat mit Ihrer Hilfe dies dokumentiert;
er wird Ihnen dazu nach den Ferien genaue Informationen zukommen lassen. Eines steht
jedoch jetzt schon fest: Der Unterrichtsausfall war nicht unerheblich, obwohl das
Kollegium im Rahmen der Möglichkeiten Mehrarbeit geleistet hat. Sie werden bemerkt
haben, wie oft auf dem Internet-Plan „fällt aus“ stand. Und die Grippe-Welle kommt
erst noch! Aus diesem Grund ist Ihre Arbeit dafür, dass das Ministerium die Schulen
mit ausreichender Stundenzahl versorgt, für uns so wichtig; deswegen sind wir dankbar
für Ihre Beteiligung an den Veranstaltungen der „Satruper Runde“ und hoffen, dass Sie
sie auch weiterhin unterstützen. Die Zeit, die Sie hierfür aufwenden, kommt Ihrem Kind
zugute! Bitte informieren Sie sich auch auf folgender Seite:
http://100prozentbildung.tumblr.com/	
  
Recht bald nach den Ferien werden wir Ihre Hilfe bei der Vorbereitung und
Durchführung des Schul-Jubiläums am 07.11.2014 benötigen - bitte beachten Sie
Einladung und Informationen dazu, die Ihr Kind ebenfalls heute mit nach Hause
bekommen hat. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam den Geburtstag der Schule
und des Schulnamens zu würdigen!
Der Unterricht beginnt wieder am Montag, dem 27.10.14, zu gewohnter Zeit bzw. nach
Vertretungsplan. Vorerst aber wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern wunderschöne und
erholsame Ferien!
Mit herzlichen Grüßen

