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Liebe Eltern,                                                                                                                    

 

wir möchten uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im nun zu Ende gehenden Jahr 

bedanken. Im vergangenen Monat November, gab es mit der Personalversammlung und dem 

Lichterfest noch zwei große Herausforderungen die mit Ihrer Unterstützung erfolgreich 

umgesetzt werden konnten. Insgesamt war das vergangene Jahr mit den vielen neuen  

Aufgaben sicherlich kein einfaches gewesen und 

die Umstände erforderten von Ihnen als auch von 

uns oft  flexibles als  auch rasches Handeln. 
 
Erinnert sei an : + weiter wachsender Hort durch 

den Wegfall der Bedarfsprüfung für 1 + 2 Klasse 

dazu keine Kosten für Betreuung  und Mittagessen. 
+ Hortkinder aus 4,5,6, bleiben nach dem 

Unterricht in der Freizeit in der Schule + Sperrung 

wegen EPSP im Sommer und Verlegung des 

Eingangs durch den Garten. + Streik im Frühjahr! 

+ Neues Personal + Neu war auch das Frühlings- Elterncafe + Leider stand Herr Gnap nicht 

mehr als Helfer in der Not für Haus und Garten zur Verfügung ( wir hatten ihn im Januar 

standesgemäß beim Lagerfeuer im Garten verabschiedet. + Die Karl Weise Schule ist nicht 

mehr im Ferienverbund + Der Elternabend als auch das Lichterfest waren jeweils gut besucht 

+ Wenn es Gesprächsbedarf für das Kind besteht, so werden die Gespräche nun gemeinsam 

von der Erzieher*in und Lehrkraft mit Ihnen geführt + Und natürlich passierte noch vieles 

mehr im Jahr 2019. 
 

 
> zum neuen Jahr wünschen wir uns: + eine Verbesserung der Mensa -bzw. der 

Essenssituation für die Kinder, denn bisher dauert das Mittagessen bis spät in den Nachmittag 

hinein. + Wir wünschen uns weiterhin eine gute offene Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern, 

denn wenn wir uns gemeinsam abstimmen kommt dieses auch Ihren Kindern zu Gute und wir 

werden noch besser. + Gesundheit, Freude und Glück! 
 
 Frohe Festtage und kommen Sie gut in das Neue Jahr!   8-) 
 

 

    Herzlichen Gruß 

das Erzieher*innen – Team 

 

      Martin König 

Koordinierender Erzieher                                                                         03. Dezember 2019                                                                                            
 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                       


