ELTERNINFORMATION

September 2017

Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr begrüßen wir neue Gesichter an unserer Schule!
Mit Anne Bechtel hat unsere Schule wieder eine Konrektorin, worüber wir uns sehr
freuen! Frau Blendermann ist als Referendarin mit den Fächern Sport und Englisch, und
Frau Koschmann als Referendarin mit den Fächern Sachunterricht und Deutsch zu uns
gekommen.
EU-Schulobstprogramm
Das Schuljahr ist bereits in vollem Gange und unsere Schülerinnen und Schüler profitieren schon seit einigen Wochen nun im vierten Jahr von dem bunten Nährstoffmix aus
Schulobst und -gemüse, das uns regelmäßig von unserem Schulobstlieferanten geliefert
wird.
Sportabzeichen Kl. 3/4 am Freitag, d. 08.09.
Am Freitag, d. 08.09. werden unsere Dritt- und Viertklässler wieder in Zusammenarbeit
mit dem MTV das Sportabzeichen in den Disziplinen Lauf, Wurf und Sprung (Standweitsprung/Seilspringen) ablegen. Bis zu den Herbstferien schauen wir, dass noch möglichst
viele Drittklässler die Anforderungen zum Schwimmen erfüllen (50 m Schwimmen), dann
werden alle Unterlagen eingereicht und ausgewertet. Die Abzeichen und Urkunden gibt
es dann voraussichtlich im November.
Die Kinder kommen am Freitag wie gewohnt um 08.00 Uhr bitte schon in Sportzeug in
die Schule und gehen dann gemeinsam zum MTV-Sportplatz. Bitte geben Sie Ihrem Kind
einen Rucksack mit ausreichend Proviant und Getränken für den Tag und entsprechende
Kleidung (Jacke/Regenjacke) mit. Wir planen gegen 12.00 Uhr fertig und zum Unterrichtsende um 13.00 Uhr zurück zu sein. Sollte Ihr Kind nicht bis zur Schule mit zurückgehen müssen um dort bis 13.00 Uhr betreut zu werden, sondern darf dann nach Hause,
so notieren Sie dies auf dem unteren Abschnitt.
Schulfest
Gerne erinnere ich an unser Schulfest, dass am Freitag, d. 22.09. um 15.30 musikalisch
auf dem Schulhof startet. Die Eltern aller Klassen haben sich Stationen zum Motto
„Jahrmarkt“ überlegt, der Förderverein wieder tolle Preise für die Tombola organisiert
und ein leckeres Kuchenbuffet! Wir freuen uns auf einen schönen und aktiven Nachmittag miteinander!
Elterngespräche / Fachlehrersprechtag
Elterngespräche/ Eltern-Kind-Gespräche bieten wir Ihnen wieder im Zeitraum um die
Herbstferien an. Die jeweiligen Klassenlehrerinnen werden Sie individuell hierzu einladen. Ein Infozettel für Uhrzeiten und Gesprächswünsche etc. folgt zuvor durch die
Klassenleitung.
Mitteilungsblatt der
Hermann-Löns-Schule
Tel.: 04131- 3097760

Verantwortlich: K.E. Gottschling, Rektorin
info@hermann-loens-schule.lueneburg.de

Mein Kind __________________________ darf nach dem Sportabzeichen nach Hause
gehen.
Unterschrift:

