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Elternbrief
Aus aktuellem Anlass verweisen wird darauf, dass SchülerInnen Handys in der Schultasche
nur für Notfälle (z.B. auf dem Nachhauseweg) mitführen dürfen. Es muss während des
Aufenthalts im Schulhaus ausgeschaltet sein. Verluste oder Schäden können von der Schule
nicht erstattet werden.
In der Woche vom 30.5. – 3.6. finden eine Projektwoche unter dem Motte „Woche der
Vereine“ statt. Die SchülerInnen haben dabei Gelegenheit, Vereine aus unserer Nähe und
ihre Angebote kennenzulernen. Das diesjährige Sommerfest unserer Grundschule findet am
3.6. nachmittags statt. Der Unterricht wird an diesem Tag vom Vormittag auf den
Nachmittag verlegt. Vormittags wird nur eine Bedarfsgruppe angeboten werden. Wir bitten,
diesen Termin vorzumerken.
An unserer Schule soll es demnächst ein Schul-T-Shirt geben mit einem Aufdruck unseres
Schullogos und zwar wahlweise in den Farben gelb oder blau. Beim diesjährigen Sommerfest
sollen die T-Shirts dann verkauft werden. Da wir davon ausgehen, dass nahezu alle
SchülerInnen solch ein T-Shirt möchten, ist die Nachfrage so groß, dass das T-Shirt
vermutlich ca. 10 - 12 € kosten wird. Um einen Auftrag erteilen zu können, möchten wir
bereits jetzt wissen, wer solch ein T-Shirt gerne hätte und in welcher Größe. Auf der
Homepage unserer Schule können sie das Design der T-Shirts bereits sehen. Bitte beachten
sie, dass es sich hier noch nicht um eine Bestellung handelt, sondern lediglich um eine
Abfrage des Bedarfs! In den kommenden Jahren wird es immer wieder die Gelegenheit
geben, das Schul-T-Shirt in passenden Größen nachzukaufen.

M. Brinsteiner, Rektor

_________________________________________________________
Ausgefüllt an die Klassenlehrkraft → gesammelt an Fr. Thurn → an Fr. Herold (Elternbeirat)

Name des Kindes: _______________________________________________ Klasse: ______
O Wir werden vermutlich kein Schul-T-Shirt kaufen.
O Wir werden vermutlich ein Schul-T-Shirt kaufen.
Farbe: O gelb
Größe: O 110/116

O blau
O 122/128

O 134/140

O 146/152

O 158/164

