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An olle Eltern der Morio-Sibyllo-fiterion-Schule
Liebe Eltern,

eins,zwei,drei im Souseschritt eilt dieZeit,wir eilenmit. Dies liebeEltern kommt mir
jedes Mol in den Sinn, wenn ich schon wieder den Weihnachtsbrief an Sie schreibe.

In gewohnter Weise möchte ich Ihnen, wte jedes Johr,

noch ein poor Informotionen

zukommen lossen.

Am Freitog, d.22. t2.2Ot7 kommen olle Kind¿r um 8.00 Uhr zur Schule. Um 11.25 Uhr
endet donn der Unterrícht noch der 4.Stunde.

Unsere Schule

ist noch wíe vor Sommelstelle für leere

Kcrtuschen von Druckern,
Foxgerciten, Kopierern usw.. Für ein bestimmtes gesamrneltes Kontingent erholten wir
von der Stiftung Lesen Bücher für unsere Schülerbücherei, bzw. Unt¿rrichtsmoteriol
für olle Klassen. Wir möchten Sie bitten, fhre leeren Kortuschenbei uns abzugeben.

Wir dürfen Sie erneut bitten, den Schulhof wöhrend der Unterrichtszeiten nicht zu
befohren Es gibt genügend Porkmöglichkeiten ouf dem Marktplatz oder im Alten
Schwimmbod.

Der Weg zur Schule

führt über den unteren Schulhof

und nicht über die Stroße.

Bitte entschuldtgen Sie fhre Kinder rechtzeitig vor dem Unterricht und nutzen Sie die
u

nten angegeb enen Korc esp ondenzm ög
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Ìen.

Unsere Fundkiste ist wie immer om Überguellen. Vielleicht können Sie noch vor den
Weihnochtsf erien noch verlo?en gegangenen Kleidungsstücken Ausschou hqlten? Zum
Ende des Johres übergeben wir olle Kleídungsstücke dem Roten Kreuz.

Weiterhin möchten wir 5íe erneut doron erinnern, dass die Aufsicht Ihrer Kinder in
der Belreuung um 7.00 Uhr und in der Schule um 7.45 Uhr beginnt. Kinder, die vorher
zur Schule kommen, sind nicht beaufsichtigt und versichert.

Der diesjöhrige Sponsorenlauf üben 2t49 km erbrochte 6631,38 Euro. Folls Sie
vergessen hoben, dos Sponsorengeld fhren Kindern mitzugeben, würden wir uns
freuen, wenn Sie dos noch nochholen könnten. Dos Zirkusprojekt ist für Thre Kinder
ein einmqliges Erlebnis.

Unser Elternsprech'fog ist wie jedes Johr um den 8. Dezember terminiert (Angabe
für dos Staotliche Schulomt). Den Kolleginnen und Kollegen geben wir ober die
Möglichkeit diesen individuell f estzulegen und zu gestolten.

Informotion des Schulelternbeirotes und des FördervereÍnsvorstondes
Da Gonztog und Betreuung nicht mehr in den Hönden des Fördenvereins liegen, hoben
viele Eltern ihre Mitgliedschoft im Förderverein gekündigt. Dos hotte zur Folge, doss

die Gelder des Fördervereins geschrumpft sind. Viele Dínge, für die die Schule kein
Geld hot , wurden ín der Vergangenheit vom Förd erverein finanziert, wie z.B. der
Projekttog, die Literoturwoche, die Pnojektwoche, Fohrten zu Theoter und Kino etc..
Dos wird in Zukunft nicht mehr so einfach sein. Doher bittet der Förderverein alle
Eltern zu überlegen in den Förderverein einzutreten. Notürlich sind ouch Spenden

jederzeit willkommen.
Verholten bei winterlichen Stroßenverhôltnissen

Der Winter s'leht vor der Tür und wir wissen nicht, welche Überroschungen er
bereithölt. Sollten ober om /tr\orgen extreme Stroßenverhöltnisse herrschen, so doss
die Schulbusse nur mit großer Verspötung odør möglicherweise überhoupt nicht die
Schulbushaltestellen onfohren können, so bitten wir um Beachtung f olgender Regelung:

.
.

Thre Kinder verlossen noch 20 Minuten die Holtestelle und gehen noch House. Es
wöre wünschenswert, wenn Eltern, die in der Nöhe einer Holtestelle wohnen, die
SiTuotion einwenig überwochen könnten.Viele Kinder hoben keine Uhr.
Bekonntlích bessenn sich die Stroßenverhöltnisse am Vormíttog recht schnell, so
doss wir Sie bitten möchten, folls zur 1. Stunde keine Fohrt möglich wor, Ihre
Kinder zuî
Stunde noch einmol zuî Busholtestelle zu schicken.
Unterríchtschluss wrire bei solcher Regelung noch Stundenplon.

3.
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Wenn keine Busse fohren,bringen Sie bitte fhre Kinder ouch nicht mit dem Auto
zur Schule.Zum einen ist es für Sie ebenfolls geföhrlich und zum anderenwissen
wir nicht, wie fhre Kinder donn wieder noch House kommen sollen.

Korrespondenzmöglíchkeíten mít der Schule
Telefonnummer:
06046/940470
2. Foxnummer:
06046/940471
3. Emoil
poststel le@msmo.O rt enberg.schulverwoltung.hes sen.de
4. Homepage:
www.msm-ortenberg.de
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In der Hoffnung,

Sie umfossend informiert zu hoben, wünschen dos Kollegium und die
Â,\ítorbeiter lhnen und lhren Fomilien ein frohes Weihnochtsfest und ein gesundes
neues Jahr.

Wir wünschen Ihnen und lhren Kindern erholsome Ferten und hoffen, dqss wir
noch den Ferien gesund wieder sehen.
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Arendt-Söhngen, Schul I eit erin

Das Schönste gar auf díeser Welt:

Frieden unteryn

H
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rnunelszelt,

Das fríedlíche Qørnt¡t zu wahren
umd

zwar ín allen Lebenslagen.

Nícht íst's díe Weísheít, nícht díø Macht,
draus uns das QIück entspríngt,

nícht Røíchtuvn íst's, nícht øítle Pracht,
d"íe uns den Segen bríngt.

Nícht des Qenusses Augenblíck-

der

wahrhaft \ohnt,
oh nøím, es bluht des Lebens Qlück
mur da, wo Fríeden wohnt!
íst's,
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Frag' auch nícht nach äuþ'revn Scheín,
er blendet mur d.em Símn,

er

Herz nícht fröhlích seín
und schwíndet bald d,ahín.
l¿tsst das

Wemn Euch d"as Sehönstø werdem soll,

habt alle Menschen Iíøb,
und bíttet Qott gar devnutsvoll:
Fríøden ... Herr, uns gíbl
Verfasser unbekannt

uns olle

