Liebe Eltern,
am Freitag, 25.11.2016 haben wir wieder unser Büchereifest gefeiert. Wie immer
wurden zu Beginn die besten Leser der Schule geehrt. Diesmal gewannen Finia aus
der 2b und Hannah aus der 4b. Herzlichen Glückwunsch an die beiden und an die
anderen Teilnehmer des Lesewettbewerbes. Auch in diesem Jahr ist es dem
Förderverein gemeinsam mit den Eltern gelungen, die Gäste mit Kaffee und Kuchen
zu bewirten. Wir konnten viele Eltern und Kinder begrüßen, besonders hat mich
gefreut, dass auch die Eltern unserer neuen Mitschüler das Fest besuchten. Vielen
Dank allen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung.

Die letzten Schulwochen vor den Weihnachtsferien haben begonnen. Auch in diesem
Jahr findet wieder das Adventssingen statt. Das letzte Singen ist am letzten
Schultag, 21.12.2016, um 10.00 Uhr. Gäste sind wie immer eingeladen und gern
gesehen.
Am 13.12.2016 wird das Theaterstück vom „Ritter Rost“ in der Schule gezeigt.
Es findet ab 10.00 Uhr in der Aula statt. Die Kosten dafür übernimmt wieder der
Förderverein. Es fallen von daher keine Kosten an. Im Namen der Kinder vielen Dank
dafür.
Herr Schott bittet in Zukunft keine leeren Druckerpatronen mehr in der Schule
abzugeben.

Ab 11.12.2016 tritt der neue Busfahrplan in Kraft und bietet leider wieder Grund
zur Verärgerung. Es haben sich leider ein paar unangenehme Änderungen für uns
ergeben. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig.
So fährt der Bus nach der pädagogischen Mittagsbetreuung erst um 16.16 Uhr, was
ich für unsere Grundschulkinder als sehr spät ansehe. Die Kinder müssen morgens
früher los, kommen schon vor Öffnungszeit der Schule an, und fahren dafür am
Nachmittag später nach Hause. Ebenso kommt der Bus nach der 6. Stunde erst
13.46 Uhr. Das Problem des Busses am Morgen aus Richtung Erbismühle ist
ebenfalls geblieben, obwohl wir mehrfach auf die Bussituation beim VHT
aufmerksam gemacht haben.
Ich habe mich über die Änderungen bereits beschwert, aber unsere Schule scheint
auf der Liste des VHT ziemlich weit am Ende zu stehen, so dass wir regelmäßig von
den Änderungen betroffen sind. Hier könnte sich der Schulelternbeirat noch einmal
einbringen. Im Anhang senden wir die neuen Fahrpläne.
Liebe Eltern und Kinder, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe
und besinnliche Adventszeit. Sollten wir uns nicht mehr sehen, auch ein
entspanntes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2017.
Ich bedanke mich bei dem Kollegium der Grundschule, den Mitarbeitern im Hort und
im Nachmittagsbereich, sowie allen Helfern und Unterstützern unserer Schule,
für die engagiert geleistete Arbeit und freue mich auf eine weitere gute
Zusammenarbeit im nächsten Jahr.
Herzliche Grüße

S. Pohlmann
Rektorin

Ihre Wünsche und Anregungen nehme ich wie immer gerne entgegen unter:
Pohlmann.Sabine@RAW.Hochtaunuskreis.net.

