
G emeins ch afts gr unds ch ule Wuldniel
Liebe Eltern,

nach einem sehr unruhigen start in das zweite Halbjahr mit vielen Ausfälten geht es nun nach den osterferien erholt und

mit neuer Kraft in das letzte euartal dieses Schuljahres. Damit Sie noch einmal einen Überblick über anstehende

Termine und Besonderheiten bekommen, hier eine aktuelle Übersicht. Neu hinzugekommene Termine oder wichtige .

Hinweise sind grau hinterlegt. Eine dringende Bitte an dieser Stelle: Geben Sie Anderungen lhrer Adresse oder

Telefonnummer umgehend im Sekretariat an.

Mit freundlichen Grü ßen,
-?-2ffi--</ Nadine Bonsels, Rektorin'

WICHTIG - Bundesjugendspiele - 28.05 .2019

Alle Kinder treffen sich an diesem Morgen um 08.00 Uhr mit Sportbekleidung direkt am Sportplatz' Auch die Busse

fahren an diesem Morgen direkt zum sportplatz und ab 13:15 uhr von dort aus zurück. Die Kinder, die in der Betreuung

sind, werden nach den Bundesjugendspielen von den Betreuerinnen am Sportplatz abgeholt und gehen von dort aus

! gemeinsam zurück zur Schule. Alle anderen Kinder werden am Sportplatz abgeholt.

wie in jedem Jahr benötigen wir für ein solch großes Sportevent bei den einzelnen Disziplinen lhre Unterstützung als

Eltern. Nur dann ist ein solch tolles Event durchführbar! Daher bitte ich Sie um eine kurze Rückmeldung, ob Sie uns an

diesem Tag bei der Organisation und Durchführung der einzelnen Disziplinen unterstützen können. Sie bekommen dann

im Vorfeld Bescheid, wo und wann Sie als Helfer/in eingeteilt sind und am Morgen der Bundesjugendspiele eine kurze

Einführung in lhre Tätigkeiten.

Bitte geben Sie den Rückmeldebogen bis spätestens Freitag, den 10.05.2019 bei lhrer/m Klassenlehrer/in ab!

Bei schlechter Wetteruorhersooe ist es möolich. dass wir am Taq vorher kurzfristiq ouf unseren Ersotztermin om

04.06.2019 o uswe iche n.

Wir hoffen auf sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen und freuen uns auf einen sportlichen Tag!

Herzliche Grüße
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n Nein, ich kann nicht helfen.

Ja, ich kann am Ersatztermin am 04.06.2079 in der Zeit von _ bis 
-helfen.

F. Müllers, Sportkoordinator -
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Rückmeldebogen - Bu ndesiueendspiele 2019

Klasse: Name:

I_l Ja. ich kann am 28.05.2019 in der Zeit von bis helfen.
LJ

I Nein, ich kann am Ersatztermin nicht helfen.


