Februar-Brief
Betzdorf, 19.02.2014

Liebe Eltern,
am Di. 11.02.2014 fand in unserer Schule ein Pressetermin statt. Hierbei wurden symbolisch zwei Spendenschecks an unsere Schule übergeben. Eine Spende über 500€ erfolgte durch das RWE von der Seilspringaktion auf dem Barbarafest 2013, bei der sich viele Kinder und Gönner unserer Schule beteiligten.
Die weitere Spende über sage und schreibe 3500€ ist der riesige Erfolg unseres Spendenwandertags im
September 2013. Durch diese Gelder und die Unterstützung durch den Schulträger war die Anschaffung
von zwei elektronischen Tafeln möglich. Weitere Informationen können Sie dem Pressebericht auf unserer Homepage entnehmen.
Aufgrund des Sicherheitskonzepts in den Schulen unserer Verbandsgemeinde ist unser Schulhaus ab 8:10
Uhr verschlossen. Sollte Ihr Kind sich aus irgendeinem Grund verspäten besteht nur die Möglichkeit den
Eingang durch die Verwaltung zu benutzen (Klingel betätigen). In den meisten Fällen ist jemand dort und
Ihnen wird geöffnet. Sollte die Verwaltung nicht besetzt sein, so finden Sie eine weitere Klingel beim
Haupteingang unserer Schule (Schulhof - dort wo das Schullogo angebracht ist).
Am Donnerstag, dem 27.02.2014 feiern wir in unserer Schule in der dritten und vierten Stunde Karneval.
Um Gesundheitsschäden (Hörschäden) zu vermeiden, dürfen die Kinder nur „Knallwaffen“ ohne „Munition“ mit in die Schule bringen. Außerdem möchten wir Sie darum bitten, Ihren Kindern kein Konfetti und
kein Haarspray mitzugeben. Die Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet zur Schule kommen. Unterrichtsschluss ist wie an normalen Schultagen. Es finden an diesem Tag keine Hausaufgabenbetreuung für
die Klassen 3 und 4 statt. Wie im „Großen Elternbrief zum Schuljahr 2013/2014“ angekündigt, ist am Rosenmontag (03.03.) und am Karnevalsdienstag (04.03.) unterrichtsfrei (bewegliche Ferientage). Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein paar tolle Tage!
Auch in den diesjährigen Osterferien findet wieder eine Ferienbetreuung in unserer Verbandsgemeinde
statt. Bei Interesse können Sie oder Ihr Kind sich einen Informationsflyer im Sekretariat unserer Schule
abholen.
Wir suchen für den PC-Raum unserer Schule noch einige PCs (nicht älter als vier Jahre) mit Windows-XP
als Betriebssystem. Wenn Sie uns einen solchen Computer spenden könnten, wäre das im Sinne Ihrer
Kinder ganz toll!!!
Nochmaliger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Lernmittelanträge bis zum 15.03.2014 im Sekretariat
eingereicht werden müssen. Verspätete Anträge können nicht berücksichtigt werden.
Aus gegebenem Anlass weisen wir, auch in diesem Zusammenhang, nochmals darauf hin, dass unser Sekretariat freitags nicht besetzt ist!
Mit freundlichen Grüßen

J. Pfeifer
-Schulleiter-

