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Eltern-Info-Brief Februar / März 

Frielendorf, den 05.02.2020 

Sehr geehrte Eltern,  

ich wünsche Ihnen noch ein frohes, neues Jahr und Ihren Kindern ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr.  

Zur zweiten Hälfte des Schuljahres darf ich Ihnen unsere neuen Kolleginnen vorstellen. Frau Schiller ist als Lehrerin 

an beiden Standorten der Schule eingesetzt und Frau Göbert sowie Frau Reinecke sind die neuen Ansprechpartne-

rinnen vom Beratungs- und Förderzentrum an der Palmbergschule und ersetzen Frau Blättner-Boos, die sich in den 

Ruhestand verabschiedet hat. Wir freuen uns auf die neuen Gesichter und eine gute Zusammenarbeit. Die Stunden-

pläne haben sich zum Halbjahreswechsel nicht verändert. Die Elternsprechtage finden, wenn nicht schon geschehen, 

in den nächsten zwei Wochen statt. Dazu wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an die Klassenlehrerinnen.  

Am Donnerstag, den 05.03.2020, findet an unserer Schule ein pädagogischer Tag statt. An diesem Tag ist für Ihre 

Kinder schulfrei. Selbstverständlich stellt die Schule für Betreuungsengpässe eine Notfallbetreuung bereit. Falls Sie 

diese für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten, so füllen Sie unten angefügten Abschnitt aus und geben ihn bis zum 

14.02.2020 im Sekretariat oder bei der Klassenleitung ab.  

Termine:  

24.02.2020  Rosenmontag ist in diesem Jahr ein beweglicher Ferientag. Demnach haben Ihre Kinder an diesem

  Tag schulfrei. 

25.-26.02.20 Der Schulzahnarzt ist an diesen zwei Tagen in der Schule.  

05.03.2020 pädagogischer Tag (siehe oben) 

09.-13.03.20 Es findet die Verkehrserziehung für die Klassen 4 statt. Alle weiteren Infos bekommen Sie durch die 

Klassenlehrerinnen. 

19.06.2020 Bitte merken Sie sich diesen Termin (und den Ausweichtermin am 26.06.2020) schon mal vor. Es 

sollen wieder die Bundesjugendspiele im Stadion Borken stattfinden und wir sind wie die letzten Jahre 

auch auf Ihre tatkräftige Unterstützung angewiesen. Weitere Informationen und die Abfrage, wer an 

diesem Tag helfen kann, folgen demnächst in einem weiteren Schreiben. 

Mit freundlichen Grüßen, 

S. Klöppner, komm. Schulleitung 

�   �   �   �   �        

(Zu Planungszwecken bitte bis spätestens 14.02.2020 bei der Klassenleitung abgeben!)  

 

Name des Kindes: ______________________________________  Klasse: _________ 

 

Ich habe am 05.03.2020 Betreuungsbedarf für mein Kind: 

□ von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr Frühbetreuung 

□ von 08:00 Uhr bis zum regulären Unterrichtsschluss 

□ bis 13:00 Uhr (nur für die in der Betreuung angemeldeten Kinder) 

 

...........................................   ................................................................... 
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