Grundschule Weißkirchen
Elternbrief Frühling 2022
Liebe Eltern, liebe Kinder,
an meiner Bürotür hängt eine kleine Notiz mit einer
wunderbaren Erinnerung, die ich gerne weiter gebe:

„Ein Lächeln ist eine krumme Linie, die alles
wieder gerade biegt.“
Das wünsche ich allen, dass wir das Lächeln nicht
vergessen. Freuen wir uns auf den Frühling und die
Osterzeit!

Oper in der Schule
Wir freuen uns, dass am 17.05. das Opernstück „Es
war einmal …“ in der Schule aufgeführt wird. An
diesem Tag hören, sehen und lernen die Kinder eine
musikalische Kunstform kennen, bei der sie im
Anschluss an die Darbietung hautnah mit den
Künstlern ins Gespräch kommen können. Wer weiß
– vielleicht hat Weißkirchen auch bald eine
berühmte Opernsängerin oder einen berühmten
Opernsänger. Dank des Fördervereins, der die
Vorführung mitfinanziert, muss je Kind im Mai nur
5€ eingesammelt werden. Vielen Dank an den
Förderverein!

Verkehrssituation vor der Schule
Leider parken wieder vermehrt und regelmäßig
bestimmte Elterntaxis unmittelbar vor der
Schuleinfahrt. Ich weise darauf hin, dass
unmittelbar vor der Schule weder geparkt noch
gehalten werden darf. Bitte halten Sie sich im Sinne
der Sicherheit daran. Lassen Sie Ihre Kinder
wenigstens die letzten Meter zur Schule laufen. Ihre
Kinder können das! Herzlichen Dank!
FUNDGRUBE
Unsere Fundgrube quillt schon wieder über! Etwas
verwunderlich ist es schon, dass dort auf 3mTischlänge Kleidung gesammelt wird … leider sind
die wenigsten Kleidungsstücke mit einem Namen
beschriftet. Kleidungsstücke, die nach den Ferien
noch immer zurückbleiben, werden gespendet.
Suchen Sie noch ein schnelles Ostergeschenk?
Es können noch Schulkalender für 2022 im
Sekretariat für 5€ erworben werden.

Schulfest und Bewegungstage

Ganztag

Einen Ausblick darf ich auf das Schuljahresende
geben – es sind in der vorletzten Schulwoche
Projekttage bzw. Bewegungstage und ein kleines
Schulfest für den 17.07. geplant. Weitere
Informationen folgen nach den Osterferien.

Die AGs im Ganztag sind in die neue Runde gestartet
und die Kinder nehmen die Angebote motiviert an. Wir
freuen uns, dass Herr Liebhart wieder ins Team
Ganztag zurückgekehrt ist.

Übersetzerpool der Eltern
Liebe Eltern, wer könnte gelegentlich bei
Elterngesprächen übersetzen helfen? Senden Sie
uns eine Mail an (verwaltung@grundschuleweisskirchen.de) mit Ihrem Kontakt und der
Sprache, mit der Sie uns helfen können. Mit einem
kleinen internen „Übersetzerpool“ könnten wir mit
Ihrer Hilfe „neuen“ Eltern bei Fragen rund um das
Thema Schule unterstützen. Dabei geht es z.B. um
das Ausfüllen von Formularen oder um
organisatorische Fragen (Welche Schulmaterialien
werden benötigt? Wo finde ich was? Wann beginnt
die Schule? usw.)

Terminvorschau
Die Osterferien beginnen am 08.04. (Unterricht von 8:00 –
10:50 Uhr - kein Ganztag); erster Schultag nach den Ferien:
Montag, 25.04.2022 laut Stundenplan








02.05.
15.05.
26.05.-29.05.
06.06.
16.06.-19.06.
15.07.
22.07.2022

Ramadanfest/ Fastenbrechen
Erstkommunionsfeier
Himmelfahrt + Brückentag
Pfingstmontag
Fronleichnam
Schulfest
Beginn der Sommerferien

Fröhliche Osterferien wünscht Ihr

www. grundschule-weisskirchen.de

Alan Moss, Schulleiter

