
 
                                                                                                                                                        
Liebe Eltern,                                                                                                     Landau, 21.09.2016                                                                                                             
 
hier einige wichtige Informationen und Anliegen: 
 
Fundsachen 
Es haben sich seit Schuljahresanfang (Ende August 2016) schon wieder sehr viele Fundsachen 
(Kleidungsstücke, Turnbeutel, Schulranzen, Brotdosen u.v.m.) angesammelt. Diese werden wir – wie bereits 
erwähnt - im Flur vor dem Lehrerzimmer deponieren. Die nicht abgeholten Fundsachen werden immer am 
letzten Schultag des jeweiligen Monats dem Roten Kreuz als Spende zur Verfügung gestellt! Bitte leiten Sie 
Ihre Kinder an auf ihre Sachen zu achten und verantwortlich damit umzugehen.   
 

Verhalten auf den Toiletten, im Schulhof, in den Fluren und Sälen 
Bitte unterstützen Sie uns auch bei der Ordnungserziehung. Die Schülertoiletten sind kein „Spielplatz“… Sie 
werden mit Papier verstopft, verschmutzt und vieles mehr…! Müll wird teilweise einfach fallengelassen in den 
Fluren, auf dem Schulhof und in den Klassensälen. Alle Lehrkräfte erstellen gemeinsam mit den Kindern 
entsprechende Regeln. Besprechen Sie mit den Kindern diese Regeln und erläutern Sie die Wichtigkeit von 
deren Einhaltung für die Schulgemeinschaft. 
 

Open-Air-Kino 
Unser traditionelles Open-Air-Kino wurde aus organisatorischen Gründen auf das Frühjahr 2017 
verschoben.  
 

Wahl des Schulelternbeirates 
Bitte beachten Sie den Termin für die Wahlen des neuen Schulelternbeirates. Wie bereits erwähnt ist der 
Termin für die Wahl des neuen Schulelternbeirates festgelegt auf Dienstag, 04. Oktober  2016 um 20 Uhr. 
Alle interessierten Eltern sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme und Ihr 
Engagement zum Wohle aller Kinder der Michael-Ende-Grundschule.  
 

Termin zum Vormerken:  
Am Montag, 31. Oktober 2016 findet kein Unterricht statt, weil dies der Ausgleichstag für das Spielefest 
2016 ist.  
 

Wasserrattenschwimmen 2016 
Wie jedes Jahr findet wieder das Wasserrattenschwimmen 2016 im La Ola im November statt. Bisher 
hatten wir immer viele Teilnehmer aus allen Klassen unserer Schule und konnten schon einige Male 
stolze „Wasserratten von Landau“ beglückwünschen. Gerade die Kleinen (1. und 2. Klasse) haben gute 
Chancen, weil hier die Konkurrenz noch nicht so groß ist. „Wasserratte von Landau“ werden die drei 
schnellsten eines Jahrgangs, nach Jungen und Mädchen getrennt. 
Sollte Ihr Kind Interesse an der Teilnahme haben, dann füllen Sie im unteren Abschnitt die Anmeldung 
möglichst schnell aus und geben sie bis spätestens Freitag, 30.09.16 zusammen mit 1 € Startgebühr bei 
der Klassenlehrerin Ihres Kindes ab. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen                                                                             R. Weigand (Rektorin)               
 

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Rückmeldung 
 
 
Name des Kindes: ________________________________         Klasse: ________ 
 

o Ich habe den Elternbrief vom 21.09.2016 zur Kenntnis genommen. 
 

o Mein Kind nimmt nicht am Wasserrattenschwimmen teil.  
 

o Mein Kind kann 50 m sicher schwimmen und möchte beim Wasserrattenschwimmen 
mitmachen. (1 € Startgebühr nicht vergessen) 
 

 
 
Landau, _______________                            ____________________________________ 
                                                                            (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 


