Willkommensgruß, Termine

Liebe Eltern der Kinder der Rudolf-Tonner-Schule,
schon ist das neue Schuljahr 1919/20 drei Wochen alt, Zeit für einen
Schulbrief. Zuallererst möchte ich unsere neuen Erstklässler und Sie, liebe
Eltern, ganz herzlich an unserer Schule willkommen heißen. Ich denke, wir
haben bei schönem Wetter eine tolle Einschulungsfeier erlebt. Vielen Dank
an dieser Stelle an die Eltern der 2. Klassen, die das Einschulungs-Café
organisiert haben.
Unsere Schule ist immer im stetigen Wandel, so begrüße ich an dieser
Stelle auch recht herzlich unsere neuen Lehrkräfte Frau Bruhn, Frau
Hartmann und Herrn Thoms. Besonders hinweisen möchte ich in diesem
Brief noch auf 2 Termine, die in dieser Woche noch anstehen, zum einen
unser sehr nettes Elternfest am heutigen Abend, zu dem Sie auch ganz
spontan kommen können, auch wenn Sie sich bisher nicht angemeldet
haben, zum anderen auf unseren KIDS-Markt am Sonntag, 01.09.2019,
dort können Sie günstig rund um‘s Kind Sachen erwerben und/oder
Kaffee-und Kuchen zu sich nehmen. Den KIDS-Markt organisieren
ehemalige Elternvertreter unserer Schule, der Erlös geht in den
Elternfond, kommt also unseren Kindern zugute.
Unsere Kurse im Offenen Ganztag erfreuen sich auch dieses Jahr wieder
großer Beliebtheit. Falls Sie, liebe Eltern, den einen oder anderen Kurs
buchen wollen, so kommen Sie gerne auf uns oder besser Frau Lukas zu.
Einige freie Plätze sind noch vorhanden.
Unsere tolle Milchbar unter der Leitung von Frau Annuschat ist auch
wieder gut angelaufen, die Kinder können täglich gratis Milch und Obst
bekommen. Dafür werden natürlich immer auch Helfer gesucht, die ca.
einmal die Woche oder auch 14tägig Obst verteilen und Brötchen
verkaufen.
Viele Dinge, die unsere Schule betreffen, finden Sie auch auf unserer gut
gepflegten Internetseite unter www.rts.neumuenster.de.
Nun bekommen Sie auf den nachfolgenden Seiten unseren Terminplan.
Viele Termine stehen schon fest. Zu einigen Terminen bekommen Sie
natürlich noch gesonderte Einladungen.

Mit freundlichen Grüßen

☺

Carsten Walter
(Schulleiter)

bitte wenden

