E-Mails Schulleitung an Elternschaft – (E-Mail Nr. 1 v. 31. Oktober 03)
Sehr geehrte Eltern,
erstmals wende ich mich an Sie im Rahmen des neu aufgebauten E-Mail-Verteilers (verwaltet
von Schulpflegschaft und Schulleitung).
Wir wollen auf diese Weise Kommunikationswege verbessern und Sie über neueste
Entwicklungen in der Schule informieren. Auch wollen wir die Werbung für größere
Schulveranstaltungen optimieren.
Für Ihre Kinder entscheidende Infos und Sachverhalte können wir – um Missverständnissen
vorzubeugen – natürlich nicht auf elektronischem Wege übermitteln, da wir z.Z. erst etwa 500
Personen in der Verteilerliste haben (einschl. Lehrkräften).
Heute erhalten Sie Informationen zur Verwendung des Überschusses der zentralen
Schulbuchbestellung. Der Überschuss beträgt knapp 13.000 €, die Schulpflegschaft hat am
16.10.2003 über die Verwendung des Geldes entschieden (siehe Anhang).
Ich bedanke mich für Ihr Mitmachen bei dieser Aktion. Besonderer Dank gilt Herrn Espe,
aber auch den zahlreichen Helferinnen und Helfern beim Einbinden der Bücher.
Wir werden übrigens – auf den Wunsch einiger Schüler und Eltern hin – ab Schuljahr 2004/05
die Englisch- Lehrbücher für die Klassen 5-8 aus der zentralen Schulbuchbestellung
herausnehmen, da es sich als sinnvoll erweist, dass diese Bücher zumindest zu Beginn des
neuen Schuljahres in den Händen der Schüler verbleiben.
Die zusätzlichen Lern- und Lehrmittel stehen uns schon ab Anfang/Mitte November zur
Verfügung. Sie werden mit dazu beitragen, die Lernmittel Ihrer Kinder weiter zu
modernisieren. Ohnehin hat sich hier in den letzten Jahren dank unserer gemeinsamen
Anstrengungen einiges getan. Im Gegensatz zu anderen Schulen haben wir nur wenige „alte“
Lernmittel noch im Gebrauch.
Sollte Ihr Kind doch ein Buch von uns ausgeliehen bekommen haben, das sich in schlechtem
Zustand befindet, geben Sie uns Bescheid (am einfachsten über E-Mail).
Die jeweiligen Klassenpflegschaftsvorsitzenden und ihre Stellvertreter möchte ich auf diesem
Wege bitten, die Eltern der Klasse noch einmal auf die Vorteile des E-Mail- Verteilers
aufmerksam zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Dr. Hagen Bastian
Schulleiter

