Grund- und Mittelschule Kirchenlamitz
Elternbrief vom 06.02.2015
Sehr geehrte Eltern unserer Grund- und Mittelschüler,
mit diesem Elternbrief erhalten Sie heute aktuelle Informationen aus dem laufenden Schulbetrieb:
 Unser Wintersporttag am vergangenen Mittwoch war für alle beteiligten Schüler/Schülerinnen und Lehrkräfte ein
tolles Erlebnis. Durch ihr diszipliniertes Verhalten haben Ihre Kinder entscheidend zum Gelingen beigetragen.
Hierfür ein dickes Lob an alle! Bedanken darf ich mich auch bei jenen Müttern und Vätern, die uns beim
Rodeln und auf der Skipiste unterstützt haben. Vielen Dank dafür!
 Aus gegebenem Anlass muss ich alle Schüler/Schülerinnen mit einer Busfahrkarte darauf hinweisen, dass ihre
Fahrkarte nur mit dem entsprechenden Monatsaufkleber Gültigkeit hat. Es finden nun immer wieder
Fahrkartenkontrollen statt. Eine ganze Reihe von Kindern achten nicht darauf, den aktuellen Aufkleber auf der
Karte anzubringen. Ermahnungen seitens der Busfahrer fruchten hier leider nur wenig. Ich weise mit Nachdruck
darauf hin, dass dies als „Schwarzfahren“ zu werten ist, Ihr Kind somit nicht befördert wird und ggf.
Einzelfahrkarten zu lösen sind. Bitte lassen sie sich die Fahrkarte Ihres Kindes zeigen!
 Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, wird Frau Benker zum 13.02.2015 in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Frau Benker hat bislang in Vertretung für Herrn Brunner die 6. Klasse geführt und dessen
Unterricht auch in anderen Klassen übernommen. Ich freue mich Ihnen nun mitteilen zu können, dass ab dem
23.02.2015 Herr Kan, als „Mobile Reserve“ abgeordnet von der Mittelschule Wunsiedel, die Vertretung
für Herrn Brunner in vollem Maße bis zum Schuljahresende übernehmen wird.


Auf Anregung des Elternbeirates unserer Schule ist es nun möglich, die Elternbriefe auf unserer Schulhomepage
(www.vs-kirchenlamitz.de) unter der Rubrik „Elternbriefe“ als PDF- Datei herunterzuladen. Dies wird jedoch
nicht die Papierform ersetzen. Vielmehr haben Sie nun die Möglichkeit, jederzeit Elternbriefe noch einmal zu
lesen, sollte die Papierausgabe nicht mehr greifbar sein.



Ich würde mich, auch im Namen unseres Elternbeirates freuen, wenn wir uns zu unserem Schulfasching am
Faschingsdienstag ab 13.30 Uhr in der Schulturnhalle sehen würden! Es wird ein kleiner Obolus von 2,-- € pro
Person (Kindergartenkinder und Jüngere sind frei) erhoben, welcher der Ausstattung unseres neuen Lesezimmers
mit Büchern zugute kommt. Vielen Dank an dieser Stelle für unsere Kuchenspender und Helfer!

Mit freundlichen Grüßen

M. Bergmann, Rektor

Vom Elternbrief vom 06.02.2015 habe/n ich/wir Kenntnis genommen:
Name des Kindes: __________

Klasse: _______
Unterschrift/en: ____________________

