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Liebe Eltern,
ich begrüße Sie ganz herzlich zum Oster-Newsletter 2019!

Was war los?
Auch 2018 wurde der Weihnachtsmarkt vom Schulelternbeirat unter der Leitung
von Frau Kunzelmann wieder überaus professionell geplant, so dass dieser
reibungslos verlief. Dafür ein ganz großes Dankeschön!
Ein ganz großes DANKESCHÖN geht auch an alle fleißigen Helfer des
Fördervereins sowie an alle Eltern, die durch Teig-, Plätzchenspenden, gebastelte
Freundschaftsbändchen sowie Ihren Einsatz am Stand unterstützt haben!

Aktiv ohne Ende
hieß es bei dem AG-Angebot für das 2. Schulhalbjahr. Das AG-Team des
Fördervereins hat für die Kinder ein überaus umfangreiches und
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Wir freuen uns, dass wir den Schülerinnen und Schülern
ein solches Angebot unterbreiten können und bedanken
uns ganz herzlich beim Förderverein, insbesondere
natürlich beim AG-Team für sein großes Engagement
in diesem Bereich!

Unser Schulprogramm
wurde neu überarbeitet und von allen schulischen Gremien verabschiedet. Hierin
finden sich unsere schulischen Leitsätze, die Ziele die wir uns gesetzt haben sowie
die aktuellen und geplanten Arbeitsvorhaben.
Das aktuelle Schulprogramm finden Sie in kurzer Zusammenfassung auf der
Homepage. Das komplette und umfangreiche Schulprogramm senden wir Ihnen
auf Wunsch gerne per Mail zu. Es ist jedoch auch im Sekretariat in ausgedruckter
Form einsehbar.

Termine – aktualisierte Terminübersicht in der Anlage
Am 8.5.2019 findet die nächste Sitzung des Fördervereins statt.
Alle Eltern sind herzlich eingeladen.
Einen aktualisierten Terminplan finden Sie in der Anlage.
Schon früh müssen Kinder an die Bedeutung des Lesens
herangeführt werden. Wir haben an der Schule hierzu ein
umfangreiches Programm.
Dazu gehört auch unsere Bücherburg.
Hier können die Kinder in bestimmten Pausen Bücher
ausleihen oder innerhalb vorgegebener
Unterrichtsstunden die Bücherburg besuchen.
Dies ist jedoch nur möglich durch Ihre Unterstützung!
Leider scheiden zum Ende des Schuljahres immer wieder
einige fleißige Helfer aus.
Damit die Bücherburg auch weiterhin diesen tollen Service anbieten kann suchen
wir interessierte Erwachsene (Eltern / Großeltern…), die sich gerne in die
Bücherburg einbringen würden.
Sind Sie neugierig geworden? – Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Kontakt über foerderverein@bws.hochtaunuskreis.net

Lesen ist wichtig!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie
schon heute ein schönes Osterfest sowie
erholsame Ferientage.
Mit freundlichen Grüßen

Wiehl
(Rektorin)

