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22.01.2015 

Liebe Eltern, 

 

das Jahr hat schon etwas begonnen, aber ich möchte Ihnen noch ein frohes neues 

Jahr wünschen und gutes Gelingen bei all Ihren Vorhaben mit der Familie. 

 

Post 

Wie angekündigt, stellen wir nun ab 2015 unseren Postverkehr um:  

Diesen Brief erhalten Sie noch ein letztes Mal als Kopie für den Ranzen und zeitgleich per 

E-mail. Bitte geben Sie den Elternvertretern Rückmeldung, wenn Sie den Brief nicht per  

E-mail erhalten haben, denn die nächste Post erreicht Sie nur noch digital über Ihre  

E-mail-Adresse. Jeder Brief wird auch auf der Homepage veröffentlicht und hängt an 

der weißen Container-Infowand.  

 

1. Preis 

Wir haben den 1. Preis gewonnen: Und zwar bei den Katholischen Stiftungen einen 

Zuschuss von 3.000,-€ für unser Konzept eines Grünen Klassenzimmers, das wir gern an 

die jetzige Stelle des Vorschulcontainers errichten möchten. Nähere Informationen über 

das Grüne Klassenzimmer finden Sie auf unserer Homepage www.katharina-von-siena-

schule.de. Den Preis haben wir stolz auf dem Neujahrsempfang entgegengenommen. 

 

Halleluja 

tönt es auf dem Film, den vier Schulen zusammen mit dem Kulturforum im Herbst 

gedreht haben. Unsere Klasse 3b hat mit Frau Gößling an diesem anstrengenden, aber 

sehr spaßigen Projekt teilgenommen. Schauen Sie es sich gern auf unserer Homepage 
oder unter YouTube an http://youtu.be/8Kq4KomqHdA. 

 

Lernmittelbeitrag 

Jedes Jahr im Februar sammeln wir den Betrag für die Kleinen Lernmittel ein, diese sind 

u.a. Hefte, Zeichenpapier, Tuschkästen, Pinsel, Wachsfarbstifte, Materialien für den 

Werkraum. In der Schulkonferenz wurde jetzt beschlossen, den Betrag nach 25 Jahren 

auf 25,-€ zu erhöhen, da die Kosten gestiegen sind. – siehe Infoblatt. 

 

Busfahrer 

Unser lieber Herr Graetsch braucht Verstärkung. So suchen wir ab dem 1.3.2015 einen 

zweiten Busfahrer oder eine Busfahrerin, um sich die Touren teilen zu können. Bitte 

melden Sie sich bei Interesse oder für weitere Informationen im Sekretariat. 

 

Schulbeginn 

Wir bitten daran zu denken, dass die Räume der Schule erst um 8:00 Uhr geöffnet 

werden, da dann die Aufsichtspflicht gewährleistet werden kann. 

Auch dürfen die Kinder, die erst um 8:45 Uhr mit der Schule starten, sich nicht vorher im 

Gebäude aufhalten, da schon Unterricht stattfindet. Begleitende Eltern warten bitte mit 

den Kindern auf dem Schulhof.   

 

Am Freitag erhalten unsere Viertklässler ihre Halbjahreszeugnisse. Allen wünschen wir viel 

Glück bei der Wahl der neuen Schule. 

Herzliche Grüße      A. Meyer-Marcotty Schulleiterin 
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