Frankfurt, den 04.11.2019

Liebe Eltern,
nach den zurückliegenden Herbstferien hat der Schulalltag wieder begonnen und ich hoffe,
dass die Kinder wieder mit Freude in die Schule kommen.
Der November hält für unsere Schülerinnen und Schüler schöne Aktivitäten bereit.
Am 15.11.2019 findet unsere Lesereise während des Schulvormittags statt und alle Kinder
dürfen sich wieder zu einer Vorlesegruppe anmelden, in welcher ein Buch vorgelesen wird.
Die Vorbereitungen für unseren Ausstellungsnachmittag zum Thema „Wärme“ am
20.11.2019 haben bereits begonnen. Um 16:00 Uhr eröffnen wir die Ausstellung auf dem
Schulhof. Im Anschluss daran können Sie in den Klassenräumen und Fluren Kunstwerke,
Bastelarbeiten und vielerlei Aspekte zum Ausstellungsmotto bewundern, welche die Kinder
mit ihren LehrerInnen und in der Betreuung erarbeitet haben. Um 17:00 Uhr findet ein
kleines Taschenlampenkonzert auf dem Schulhof statt, an welchem alle Besucher
mitmachen können – das einzige, was dazu benötigt wird, ist eine Taschenlampe. Ihre Kinder
und auch Sie sind also herzlich eingeladen, eine Taschenlampe mitzubringen.
Für das leibliche Wohl an diesem Nachmittag ist Dank Ihrer tatkräftigen Unterstützung, liebe
Eltern, wieder gesorgt. Dafür ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.
Wir, als Schulgemeinde möchten den Gedanken des Umweltschutzes noch stärker in unser
Schulleben einbinden. Deshalb werden wir künftig einen „müllfreien Freitag“ einführen und
bitten Sie, Ihrem Kind dazu immer freitags ein Frühstück ohne Einwegverpackungen mit in
die Schule zu geben. Frau Reith, wird dies mit den Kindern morgen in der Kinderkonferenz
besprechen und die Idee wird durch deren Vertreter in alle Klassen übertragen. Am
29.11.2019, dem nächsten globalen Klimaaktionstag, beginnen wir mit dieser Schulaktion
und danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Mitmachen.
Ich freue mich sehr, Frau Caruso und Frau Pennisi, zwei italienische Vertretungslehrerinnen
an unserer Schule begrüßen zu dürfen. Sie übernehmen den Italienischunterricht in der
Klasse 2b und 3b bis zur Ankunft der Italienischlehrerin, welche uns über das Konsulat
zugeteilt wird.

Die Adventszeit ist nicht mehr weit und auch in diesem Jahr würden wir gerne wieder mit
den Kindern an den Adventsmontagen am Weihnachtsbaum auf dem Schulhof Lieder singen.
Wir würden uns deshalb wieder über eine Weihnachtsbaumspende freuen.
Herr Natzke, der uns in den letzten Jahren immer mit tollen Bäumen verwöhnt hat, hat
mittlerweile unsere Schule verlassen, da seine Tochter nun die weiterführende Schule
besucht.
Falls Sie eine Möglichkeit sehen, uns diesbezüglich zu unterstützen, so danke ich Ihnen
bereits im Voraus für Ihre Rückmeldung; sehr gerne bis Mitte November.
Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart und freue mich auf viele Begegnungen und
Gespräche mit Ihnen auf unserem Ausstellungsnachmittag.
Herzliche Grüße

Elke Rimpf
Schulleiterin

