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Odendorf, 20. September 2022 

Liebe Eltern, 

die ersten Schulwochen liegen bereits hinter uns und alle sind wieder gut in der Schule 
angekommen. Nachfolgend habe ich einige wichtige Informationen für Sie 
zusammengefasst: 

Schulversammlung: 
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass ab sofort wieder Eltern an der 
Schulversammlung freitags in der ersten Stunde teilnehmen dürfen. 

Fundkiste 
Unsere Fundkiste hat sich wieder gut gefüllt. Herr Langer hat die Kleidungsstücke 
übersichtlich neben der gelben Klasse an Garderoben aufgehängt. Schauen Sie bitte einmal 
drüber, ob Sie Sachen Ihres Kindes entdecken. Nicht abgeholte Sachen aus dem 
vergangenen Schuljahr werden dann in den Herbstferien an karitative Einrichtungen 
abgegeben. 

Maskenpflicht im Bus: 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass nach wie vor im Bus Maskenpflicht besteht. Leider 
kommt es sehr häufig vor, dass Kinder Masken für die Busfahrten zur Schule und zum Sport/ 
Schwimmen vergessen. Sollte dies bei einzelnen Kinder vermehrt vorkommen, können wir 
diese Kinder nicht zum Sportunterricht bzw. Schwimmen mitnehmen. 

Förderverein: 
Unser Förderverein braucht Verstärkung! Wir suchen Eltern, Großeltern oder Freunde der 
Schule, die im Vorstand des Fördervereins mitarbeiten. Um die Arbeit auf mehrere Schultern 
zu verteilen, suchen wir 2 neue Vorstandsmitglieder. Wenn Sie sich die Mitarbeit vorstellen 
können, sprechen Sie die Schulleitung oder den Vorstand des Fördervereins gern an. 

Unterstützung beim Übersetzen: 
Immer wieder kommen an unserer Schule Kinder und Familien an, die kein Deutsch oder 
Englisch sprechen. Wir sind jedes Mal froh, wenn wir jemand finden, der bei den 
Gesprächen oder bei Schriftverkehr übersetzen kann. Daher würden wir gern auf 
Kompetenz in der Elternschaft zurückgreifen. Wenn sie eine Fremdsprache sprechen und 
bereit wären auf Anfrage zu übersetzen, geben Sie dies bitte auf dem unten stehenden 
Abschnitt an. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

 

Herzliche Grüße 

Stephanie Schnitzler 
(Schulleiterin) 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Name: ______________________________, Telefonnr.:__________________________ 

Ich spreche folgende Sprache(n) _____________________________________________  

und bin bereit auf Anfrage   bei Elterngesprächen zu übersetzen. 

  Schriftliches zu übersetzen. 


