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Sehr geehrte Eltern!           25.02.2022 

1) Faschingsfreitag 

Wie Ihre Kinder Ihnen wahrscheinlich berichtet haben, fand heute ein recht lustiges Faschingstreiben in der Schule 

statt. Auf unserer Homepage können Sie ein paar schöne Fotos dazu finden. VIELEN DANK an dieser Stelle an den 

Elternbeirat (Organisation) und den Förderverein (Finanzierung) für die sehr leckeren Faschingskrapfen, die bei allen 

kleinen und großen Piraten, Pippi Langstrumpfs, Meerjungfrauen, Tigern, Krokodilen, Prinzessinnen, Indianern und 

venezianischen Maskenträgerinnen sehr gut angekommen sind. 

2) Bus mit Füßen 

Am Montag nach den Ferien startet unser Pilotprojekt „Bus mit Füßen“. Vielen Dank an die  

Elternbeiräte, die bis hierhin schon viele Gedanken und Zeit für Gespräche in dieses Projekt  

investiert haben, um den Schulweg für alle Kinder noch sicherer und umweltfreundlicher  

gestalten zu können. Bitte helfen Sie alle mit, dass sich die Verkehrslage rund um das Rathaus  

und den Schulhof besonders morgens aber auch mittags für alle kleinen Verkehrsteilnehmer  

in Zukunft möglichst sicher und stressfrei darstellt. Bitte liefern Sie Ihre Kinder pünktlich an den 

4 neuen Haltestellen ab und geben dem Projekt eine realistische Chance erfolgreich zu werden.  

Alle Buskinder (sowohl die „alten“ in dem Bus mit Rädern als auch die „neuen“ in dem Bus mit  

Füßen) dürfen ab Montag in der Früh einen grünen Fußabdruck auf den Baum in der Eingangshalle  

stempeln und mithelfen, dass unser Baum möglichst schnell ergrünt.  

Falls Sie schon vor dem Start Verbesserungsvorschläge oder auch noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Mail 

an den Elternbeirat oder auch gerne persönlich an eines der Mitglieder. 

3) Sonstiges 

Bezüglich Corona und den Regelungen in der Schule erwarte ich in der nächsten Woche keine nennenswerten 

Neuerungen, so dass wir nach den Ferien erst einmal so weiter machen werden. Falls doch, werde ich Sie über 

diesen Elternverteiler natürlich schnellstmöglich informieren. 

 

 

Ich wünsche Ihnen ein paar erholsame Tage und uns allen möglichst schnell wieder einkehrenden Frieden in Europa. 

 

Mit freundlichen Grüßen   Ihre Susanne Riedl 


