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                                                                                          Böklund, den 20.03.2013 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
der Frühlingsanfang liegt zwar hinter uns, aber der Winter hat uns noch fest im Griff - trotzdem 
oder gerade deswegen freuen wir uns mit Ihnen und Ihren Kindern auf die Osterferien und die 
damit verbundene Erholung. 
Bevor wir uns aber in die unterrichtsfreie Zeit verabschieden, möchte ich Sie schon auf Ereignisse 
vorbereiten, die unmittelbar nach den Ferien stattfinden werden. Wie Sie vielleicht gelesen haben, 
werden alle Regionalschulen im Land zum 01.08.2014 in Gemeinschaftsschulen umgewandelt - also 
auch wir. Auf diese Umwandlung wollen wir vorbereitet sein und haben die zwei 
Schulentwicklungstage, die allen Schulen zustehen, für dieses Thema vorgesehen. Wir planen einen 
der beiden Tage am Freitag, dem 12.04., und den zweiten am Montag, dem 13.05.13. Kollegium, 
Elternvertreter und teilweise auch Schülerinnen und Schüler werden sich jeweils von 08:30h bis 
15:30h mit den Fragen rund um das Thema „Wir entwickeln uns zur Gemeinschaftsschule“ 
beschäftigen und damit den Übergang unserer Schule in die andere Schulart erleichtern. Wenn Sie 
Anregungen dazu haben, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen!  
Unterricht kann an den beiden Tagen nicht stattfinden; Ihre Kinder haben also schulfrei. Bitte 
richten Sie sich mit Ihren Planungen darauf ein. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern Frohe Ostern, eine schöne, erholsame Zeit sowie endlich 
den von uns allen so sehr herbeigesehnten Frühling! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Ich habe/Wir haben vom Elternbrief März 2013 (SE-Tage am 12.04. und 13.05.2013) 
Kenntnis genommen.  
 
 
___________________ ______ ___________________ _________________ 
Name des Kindes Klasse Ort, Datum Unterschrift 
 


