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Schwalmtal, den 26.02.2019

Liebe Eltern,

in den nächsten Wochen stehen einige schulische Veranstaltungen vor der Tür, auf die wir

gerne noch einmal hinweisen möchten.

1. Schulkarneval am 28.03.2019

Am Altweiberdonnerstag feiern wir bunt kostümiert den Karneval, erst in den Klassen und zum

Schluss mit einer Polonaise mit allen durch die Schule. Bitte beachten Sie die Regelung, dass

keine Munition für Spielzeugwaffen etc. mitgebracht wird. An diesem Tag endet wie jedes

Jahr die Schule um 1 1 .30 Uhr. Die Busse fahren im Anschluss Lrm 1 1 .30 Uhr und 13.15 Uhr.

Villa und OGS sind für die Betreuungskinder wie immer geöffnet. Die Regelungen der

Betreuung für die Tage über Karneval entnehmen Sie bitte dem Elternbrief vom Januar oder

unserer Homepage uvww.qqs-waldniel.de. Aschermittwoch ist für die katholischen und evan-

gelischen Kinder der Klassen 3 und 4 um 08.00 Uhr Gottesdienst in den jeweiligen Kirchen.

2. Schulinterne Fortbildung am Montag, dem 11.03.2019

An diesem ganztägigen pädagogischen Tag arbeitet das Kollegium an wichtigen schulischen

lnhalten. Für lhr Kind findet an diesem Tag kein Unterricht statt. Die Betreuung im Vor- und

Nachmittagsbereich ist für angemeldete Kinder an diesem Tag gesichert. Der Bus fährt an

diesem Tag nur morgens um 8:00 Uhr und mittags um 13.15 Uhr.

5. Einverständniserklärung

Anbei erhalten Sie eine Einverständniserklärung hinsichtlich der innerschulischen Anfertigung

und Venrendung von Fotos beiAktionen des Schullebens mit Bitte, diese zeitnah auszufüllen

und mitzugeben. Vielen Dank!

6. Krankheitswelle

Wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, kämpfen wir seit Wochen mit einem sehr hohen

Krankenstand. ln den letzten Tagen mussten wir sogar darum bitten, dass Klassen zuhause

bleiben. An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen des Kollegiums für die gute

Unterstützung und Kooperation hinsichtlich der verschiedenen Maßnahmen bedanken.

Wir möchten gleichzeitig an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass lhr Kind bitte ein

Paar Stoppersocken in seiner Schultasche hat, damit es in Vertretungssituationen jederzeit

mit in die Turnhalle gehen kann. Vielen Dank für lhr Verständnis!
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