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26. Juni 2017
Liebe Schülereltern,
unsere tolle Zirkusprojektwoche liegt nun leider hinter uns. Nicht nur die Kinder werden wunderschöne
Eindrücke in Erinnerung behalten. Ich möchte mich nochmals bei allen Helfern und Sponsoren ganz herzlich bedanken.
Doch dieses Schuljahr Ist noch lange nicht zu Ende!

Einladung zum Schulfest
Wie Sie ja bereits wissen, findet am Samstag, den 1. Juli von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr unser traditionelles Schulfest statt. Auch in diesem Jahr ist dies für die Schüler eine verpflichtende schulische Veranstaltung, für die Anwesenheitspflicht besteht.
Aber natürlich ist die ganze Schulfamilie, außer Mamas und Papas auch Omas, Opas und Geschwister
…, ganz herzlich eingeladen. Organisiert vom Elternbeirat erwartet Sie wie in jedem Jahr ein reichhaltiges
und internationales Speiseangebot.
Mittelpunkt des Festes werden in diesem Jahr Spielstationen für die Kinder sein. Daneben gibt es natürlich noch viele Angebote vom Leseteam über die Gemeindebücherei, den Eine-Welt-Laden, …
In diesem Jahr wird es wieder ein Fußballspiel zwischen unserer Schulauswahl und einer Eltern-Auswahl
geben. Interessierte Eltern treffen sich um 12.15 Uhr am Tartan-Platz. Das Programm des Schulfestes
finden sie auf unserer Homepage.
Schon jetzt möchte ich mich beim Elternbeirat und allen Helfern unter Ihnen für Ihre Unterstützung ganz
herzlich bedanken.
Achtung: In diesem Jahr werden erstmals Verzehrkarten zu 10 € verkauft, mit denen Sie dann an
den Ständen „einkaufen“ können.

Einladung zur Aufführung unserer Musik / Theater AG
Ein weiterer Höhepunkt des ganzen Schuljahres ist die Aufführung unserer Musik- und Theater-AG. Seit
Wochen proben die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler unter der Leitung von Frau Fuß für ihren
großen Auftritt. In diesem Jahr steht „Schlunz – das Musical“ auf dem Programm.
Die Aufführung findet am Dienstag, 11. Juli 2017 um 19.00 Uhr statt.
Zu diesem Abend sind wiederum die ganze Schulfamilie und natürlich auch weitere kulturell interessierte
Gäste ganz herzlich eingeladen.
Unser junges Schauspielensemble würde sich über eine gut besuchte Halle sehr freuen.
Statt eines Eintrittes werden wir am Ende um eine Spende für den „Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Aschaffenburg / Miltenberg“ bitten.

Gestaltung unserer Homepage
Zu einer zeitgemäßen Schule gehört eine ansprechend gestaltete Homepage, die laufend auf dem neuesten Stand gehalten wird. Diese Aufgabe hat in den letzten Jahren Frau Brandlhuber in liebevoller Weise
übernommen. Ab dem kommenden Schuljahr wird eine Nachfolgerin oder Nachfolger für sie gesucht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich wiederum jemand aus der Elternschaft bereit erklären würde, diese
wichtige und interessante Aufgabe für die Schulfamilie zu übernehmen. Für neue Ideen sind wir selbstverständlich immer offen! Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, melden sie sich doch ganz unverbindlich bei mir.

Jahresbericht
Am Ende eines Schuljahres ist nun auch Zeit, noch einmal zurückzublicken. Hierfür wird es auch in diesem Jahr wieder einen Jahresbericht geben.
Neben dem allgemeinen Teil mit allen Klassenfotos, der AGs, … gestaltet jede Klasse einen eigenen Abschnitt mit Wichtigem und Schönem aus diesem Schuljahr. Auch die Schulreporter stellen einige ihrer
Arbeiten vor und natürlich hat auch unser Zirkusprojekt seinen Platz in diesem Jahresrückblick.
Neben dem Überblick über die Zirkus-Projektwoche wird er natürlich wieder die Fotos aller Klassen mit
den Namen aller Schüler, Fotos von AGs und dem Schulfest … enthalten.
Solch ein Jahresbericht ist eine schöne Erinnerung an die (Grund-) Schulzeit und sollte eigentlich in keiner
Familie fehlen.
In den letzten beiden Jahren fand der jeweilige Jahresbericht bei Ihnen großes Interesse. Wir würden uns
freuen, wenn der mit viel Liebe gestaltete Jahresbericht wiederum auf solch rege Nachfrage treffen würde.
Auch diesmal wird er wieder attraktiv durchgängig in Farbe gestaltet sein. Hierfür ist der Preis von 4,50 €
sicherlich sehr attraktiv!
Mit freundlichen Grüßen
Erich Olbrich

Den unteren Abschnitt bitte bis spätestens Freitag, 07.07.2017 bei der Klassenleitung abgeben.
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