Elterninfo
05. September 2019

Liebe Eltern,
die Sommerferien liegen schon wieder eine Woche zurück und so langsam sind auch alle Schülerinnen und
Schüler gedanklich wieder in der Schule angekommen. Hoffentlich konnten Sie mit Ihren Kindern die
gemeinsame Zeit in den Ferien genießen und Kraft fürs kommende Schuljahr tanken. Mit vollen Akkus sind vor
genau einer Woche auch unsere 60 neuen Don-Bosco-Spatzen ins neue Schuljahr gestartet, die ich mit Ihren
Familien noch einmal ganz herzlich willkommen heißen möchte!
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie unsere aktuelle Terminübersicht. Dort finden Sie alle
Terminplan
wichtigen Termine für dieses Schuljahr, sofern diese schon feststehen. Termine, bei denen wir
Elternhilfe benötigen, sind wie gehabt mit einem
gekennzeichnet, so dass Sie diese Termine
schon mal in Ihrem persönlichen Kalender vormerken können. Für diejenigen, die den Elternbrief
normalerweise per E-Mail bekommen, haben wir den Kindern über den DBS-Planer den Terminplan auch noch
mal in ausgedruckter Form mitgegeben. So ein Terminplan macht sich ja als Erinnerungsstütze auch immer ganz
gut am Kühlschrank oder der Pinnwand. 😉
Die I-Dötzchen haben den Elternbeitrag für dieses Schuljahr schon am
Elternanteil
1. Schultag bei Frau Linden-Maulitz abgeben dürfen. Alle Zweit-, Dritt- und
Viertklässler würde ich bitten, den notwendigen Elternbeitrag in Höhe von
30 € bis zum 12. September bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer abzugeben. Laut
Beschluss der Schulkonferenz legen wir neben dem gesetzlichen Anteil für die Schulbücher
noch folgende Gemeinschaftskosten um: Klebestifte, Diagnosematerial für den
Deutschunterricht, Zeichenpapier und den DBS-Planer. Auch die Empfänger von Sozialhilfe
müssen den Betrag leisten, da diese Kosten im Rahmen der Hilfeleistungen abgedeckt sind.

Personell dürfen wir uns in diesem Schuljahr über zwei Neuzugänge freuen: Zum einen konnten
Personal
wir unsere ehemalige Referendarin Frau Magendanz zurückgewinnen, die die Leitung der
Wolfklasse übernommen hat. Zum anderen verstärkt Herr Kremers als zweiter Sonderpädagoge ab sofort unser Team.
Eine weitere sehr erfreuliche Personalie hatte sich im letzten Schuljahr schon angebahnt, ist aber jetzt auch
offiziell: Frau Klose, die letzte Woche mit den Erdmännchen ins 1. Schuljahr gestartet ist, hat in der vergangenen
Woche vom Schulamt ihre Ernennung zur Konrektorin erhalten. Damit ist das Schulleitungsteam an der DonBosco-Schule wieder komplett. 😊

Viele Grüße

Stefanie Schütz
Schulleiterin

