
 

Grundschul-Info           21.3.23 
 

 

            

Liebe Eltern, 

➢ am  27.3. 23  sind  wir vom  `Literarischen Frühling ´zu einer Lesung in die Burg Waldeck eingeladen. 
Die Veranstaltung findet am Vormittag statt. Für die Klassen 3.u. 4.endet der Unterricht an diesem 
Tag nach der 6. Std. Die Busfahrten sind organisiert. AGs, Essen und Betreuung finden wie gewohnt 
statt. 

 

➢ am Freitag 31.3.23 starten um 10:30 Uhr die Osterferien. Die Schule beginnt wieder am 24.4.23.  

Nur Kinder, die in der Betreuung angemeldet sind können wie gewohnt nach Anmeldung am 

Mittagessen teilnehmen. Die Betreuung endet um 15:00 Uhr, die AGs am Nachmittag finden 

nicht statt. 

➢ Mittagessen: Versehentlich hat Frau Pilger die Ferien um eine Woche verkürzt, so dass die 

Bestelldaten nach den Ferien nicht stimmen.  Wir haben die bereits angemeldeten  Essen storniert 

und Ihnen das Geld zurück überwiesen. 

Bitte melden Sie das Essen erneut an! 

 Manchmal fällt es im Alltagstrubel schwer, an die rechtzeitigen Bestellungen des Essens zu 

denken. Um Ihnen dies zu erleichtern, bieten wir Ihnen jetzt an, das Mittagessen bis zu den 

Sommerferien zu bestellen – bitte achten Sie  darauf, dass Ihr  Konto aufgefüllt ist. 

➢ am Montag, 22.5.23, - nach dem langen Wochenende zu Himmelfahrt-  findet in der 

Grundschule ein pädagogischer Tag zum Umgang mit auffälligem Verhalten im Schulalltag 

statt.   

Bei Bedarf kann Ihr Kind während der Unterrichtszeit in der Schule betreut werden.  Kinder, 

die in der Mittagsbetreuung angemeldet sind können dort wie vereinbart bleiben. AGs 

finden an diesem Tag nicht statt. 

Drucken Sie dafür bitte die  Anmeldung für diesen Tag aus. 

Bitte vermerken Sie in der Agenda Ihres Kindes das Sie diese Info bekommen haben. 

 

Wir wünschen Ihnen schöne, erholsame Osterferien!  

 

Das Team der Grundschule 

i.V. Brigitte Trietsch. 

 

 



Anmeldung zur Betreuung in der Schule am 22.5.23 

- Abgabe bis zum 15.5.2023 - 

 

Name des Kindes : ____________________________   Klasse :__________ 

Unter dieser Telefonnummer sind  wir an diesem Tag sicher zu erreichen: 

________________________________ 

 

O  Ich melde mein Kind verbindlich für die Betreuung während der Unterrichtszeit an.  

Dies ist  damit ein regulärer Schultag für mein Kind. 

 

O  Mein Kind ist in der Mittagsbetreuung und bleibt bis _________ Uhr. 

 

Datum :       Unterschrift: 

 


