Liebe Eltern,

Ebnet, 11.07.2019

am Montag und Dienstag war die Atmosphäre in der Feyelschule eine ganz besondere. Kinder aller
Klassenstufen fanden sich zusammen und hatten viel Freude an den unterschiedlichsten Aktionen
innerhalb und außerhalb der Schule. In Gruppen zwischen 7 und 13 Kindern konnten sie Neues und
Spannendes erleben. Wir bedanken uns bei allen, die diese gewinnbringenden und schönen Tage
ermöglicht haben.
Ein ganz besonderer Dank an die 7 Eltern, die selbst ein Projekt angeboten und an die 9 Eltern, die eine
Aktion begleitet haben.
Die Vorbereitungen für das Jubiläum und das Sommerfest laufen auf Hochtouren. Dank der Mithilfe
aller wird es bestimmt ein schönes Fest. Schon heute möchte ich mich für Ihren großen Einsatz
bedanken.
Wir werden in diesem Jahr ein besonders abwechslungsreiches Programm haben, was nicht zuletzt an
den tollen Angeboten an unseren Aktionstagen liegt. Dort sind viele Dinge entstanden, die wir
präsentieren können.
Wie in jedem Jahr bitten die Eltern um eine Spende für unser Schulfestbuffet. Klasse 1 und 3 bringen
Süßes, Klasse 2 und 4 Salziges mit. Es soll Fingerfood sein, das man mit Hilfe von Servietten essen
kann. Das Essen kann ab Freitagmorgen gebracht werden. (Eine Kühlung in der Schule ist nicht
möglich.)
Da wir in diesem Jahr auch ein Jubiläum feiern, wird am Ende des Festakts Sekt ausgeschenkt. Dieser
ist wegen zu hohem organisatorischen Aufwands kostenlos, Spenden sind aber willkommen.
Herr Haubner vom Förderverein der Feyelschule teilte mir mit, dass es wieder einen Verkauf von SchulT-Shirts geben wird.
Im Eingangsbereich haben sich wieder viele Fundsachen angesammelt. Nutzen Sie die Gelegenheit um
nach „verschwundenen“ Dingen ihrer Kinder zu schauen. Die „Reste“ werden wie in jedem Jahr einer
gemeinnützigen Organisation übergeben.
Am Freitag, 26.07.2019 ist der letzte Schultag. Alle Kinder haben bis 11:30 Uhr Schule.
Ab 11:30 Uhr beginnt die Betreuung für die Betreuungskinder.
Am letzten Schultag bekommen die Schülerinnen und Schüler auch ihre Schulberichte bzw. Zeugnisse.
Diese müssen in der ersten Schulwoche nach den Ferien wieder bei der Klassenlehrerin abgegeben
werden.
Nach den Ferien beginnt der Unterricht am Mittwoch, 11.09.2019 für alle Kinder um 8:35 Uhr und endet
um 12:10 Uhr. Ab Donnerstag, 12.09.2019 ist Unterricht nach Stundenplan.
Wir freuen uns auf ein fröhliches Sommerfest und einen schönen Abschied für unsere Viertklässler.
Freundliche Grüße aus der Schule
Karola Mittenbühler und Team

