Gunnar Scharrer
Grundschule Lichtenau
Klasse 3b

scharrer_schule@posteo.de
Lichtenau, den 10.09.2019

Liebe Eltern der Klasse 3b,
der Anfang des Schuljahres ist wie immer mit viel organisatorischem und finanziellem Aufwand verknüpft.
Folgende Arbeitshefte habe ich für Sie besorgt und heute den Kindern ausgeteilt:
 Mathematik: Arbeitsheft „Welt der Zahl“:
Preis: 8,75 € (ohne CD)
 Deutsch: Arbeitsheft „Zauberlehrling“:
Preis: 9,50 €
 LiesMal!-Hefte 5 und 6:
Preis: 5,50 €


Für WTG (Handarbeit, Werken) werden in der 3.Klasse pauschal 12 € für das komplette Schuljahr eingesammelt.



Das Kopiergeld der VS Lichtenau beträgt pro Halbjahr pauschal 5 €. Hier werde ich gleich die 10 €
einsammeln, die für das komplette 3.Schuljahr veranschlagt werden.

Zusammen sind dies 45,75 €, die ich ausgelegt habe.
Ich würde somit 46 € einsammeln und die restlichen 25 Cent pro Schüler in
die Klassenkasse wandern lassen!
Am Liebsten wäre es mir, wenn ich das Geld an der Klassenelternversammlung am 16.09.19 einsammeln könnte!

Termine – bitte bereits schon einmal vormerken:
 Am Montag, den 16.September 2019 findet um 18.00 Uhr im Klassenzimmer der
Klasse 3a die erste Klassenelternversammlung statt – dabei werden auch die
Klassenelternsprecher gewählt und Vorschläge für den Elternbeirat eingebracht.
 Zwischenzeugnis: 14.02.2020 (ca. 2 Wochen vorher beginnen die Lernentwicklungsgespräche).
 Jahreszeugnis: 24.07.2020.

Für weitere Termine schauen Sie bitte auf der
Schulhomepage
www.volksschule-lichtenau.de\termine
vorbei.

Für Englisch (Frau Dietrich) besorgen Sie für Ihr Kind bitte noch einen Schnellhefter, damit Übungsblätter
dort abgeheftet werden können – die Farbe ist egal. Der Ordner verbleibt in der Schule.
Evangelische Religion: Welches Heft Frau Bird haben möchte, wird sie nächste Woche den Schülern bekannt geben.

Bitte geben Sie unten auf dem Rückmeldezettel an, an welchen Tagen sich Ihr
Kind in der OGS oder im Hort befindet (bitte Zeiten mit abgeben!).


Ab der 2.Schulwoche findet der Unterricht stundenplanmäßig statt. Der Stundenplan, den die Schüler
erhalten haben, ist noch vorläufig!!!



Wenn das Wetter mitspielt, werden wir in der 2./3.Schulwoche noch einen Wandertag machen. Dieser
wird kurzfristig im Hausaufgabenheft angesagt.



Bitte füllen, ergänzen bzw. verändern Sie die heute ausgegebenen Notfalllisten und geben Sie sie Ihrem
Kind umgehend wieder in die Schule mit. Die Unterschrift und das Datum nicht vergessen!



Schauen Sie sich die heute ausgeteilten Schulbücher genau an und notieren Sie evtl. Schäden auf der
ersten Buchseite unter dem Schulstempel. Ich werde morgen gegenzeichnen, damit sie am Ende des
Schuljahres nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die Sie gar nicht verschuldet haben.

Mit freundlichen Grüßen
________________________________
G. Scharrer

------------ hier abtrennen und Ihrem Kind wieder in die Schule mitgeben --------Ich habe von dem Informationsschreiben über den ersten Klassenelternabend, das Finanzielle, etc. Kenntnis genommen.

Datum: 10.09.2019
Klasse: 3b
Name des Schülers: ___________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter: _____________________________________________
Bitte ankreuzen:
( ) Meine Tochter/mein Sohn befindet sich an folgenden Tagen im ( ) Hort / ( ) in der OGS

(

( ) Montags bis _____ Uhr

( ) Dienstags bis _____ Uhr

( ) Donnerstags bis _____ Uhr

( ) Freitags bis _____ Uhr

( ) Mittwochs bis _____ Uhr

) Meine Tochter/mein Sohn befindet sich an keinem Wochentag im Hort oder in der OGS.

