
Liebe Schulgemeinde,

und wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Ich hoffe, dass Sie nicht zu viel vorweihnachtlichen Stress 

haben und die Zeit genießen können. Wie jedes Jahr läu  die Weihnachtsbäckerei hier in der Schule auf 

Hochtouren und Kinder, Eltern und Großeltern sind hier fleißig am Backen. Wir haben dieses Jahr in der 

weihnachtlich dekorierten Aula einen wunderschönen großen Adventskranz, der von der Decke hängt und 

nicht nur beim Adventssingen für eine schöne vorweihnachtliche S mmung sorgt. 

Wie immer vor den Ferien möchte ich mich in diesem Brief an Sie wenden um Sie über die Neuigkeiten an 

der EKS auf dem Laufenden zu halten.

 Das diesjährige Laternenfest war ein toller Erfolg und der Förderverein hat rund 588 € 

eingenommen. Danke an dieser Stelle an alle Beteiligten für die Unterstützung und die Spenden, 

die dieses Fest möglich machen.

Der Förderverein der EKS hat momentan 85 Mitglieder. Bei der letzten Versammlung im Dezember 

wurden Neuanschaffungen für die Schule besprochen, wie z.B. neue Fußballtore oder eine 

finanzielle Unterstützung für das nächste Zirkusprojekt. Außerdem sollen die ersten Klassen mit 

Warnwesten und Spielekisten ausgesta en werden, die von den Geldern des Fördervereins gezahlt

werden. 

Es ist deshalb wich g, dass der Förderverein der Schule weiter bestehen bleibt und sich immer 

wieder Eltern finden, die ak v mitarbeiten, da die Schule sonst keinerlei Spenden annehmen kann, 

die dann Ihren Kindern zu Gute kommen. Über neue Mitglieder freuen wir uns immer.

 Die Weihnachtsak on ‚Kinder helfen Kindern‘ hat jetzt schon zum zweiten Mal sta gefunden und 

es waren dieses Jahr 110 Pakete, die die Kinder der EKS in den Klassen gemeinsam gepackt haben. 

Vielen Dank auch an dieser Stelle für Ihre Unterstützung. 

 Ich habe in einem meiner letzten Briefe angefragt, ob wir ein paar Spenden für Wechselklamo en 

bekommen könnten, da wir immer mal wieder darauf zurückgreifen müssen. Es kamen ein paar 

Kleidungsstücke. Es wäre aber schön, wenn es noch ein paar mehr wären. Gesucht werden 

Jogginghosen, Leggings, Shirts und Unterwäsche. Wenn Sie etwas haben, was Sie aussor eren 

können, einfach die gewaschene Kleidung im Sekretariat abgeben. Vielen Dank!
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 Hier noch ein paar wich ge Termine, die sie sich schon mal vormerken können:

o Mo., 17. Februar 2020 um 19 Uhr – Elterninforma onsabend zum   

PAKT für den Nachmi ag

An diesem Abend wird über den PAKT informiert. Neben der Schulleitung werden Fr. Zoch, die 

Geschä sführerin des neuen Trägers (Dadi gGmbH) sowie eine weitere Mitarbeiterin und 

Kolleginnen und Kollegen aus dem Team der EKS anwesend sein.

Falls Sie jetzt schon konkrete Fragen zum PAKT haben, können Sie uns diese gerne per Mail an 

die Schuladresse schicken, damit wir uns op mal vorbereiten können. Eine gesonderte 

Einladung geht nach den Weihnachtsferien raus.

o 23.03.2020 – Kennenlerntag für die zukün igen Erstklässler  

unterrichtsfrei – für Notbetreuung wird gesorgt

Wir bedanken uns für Ihr Engagement und die Zusammenarbeit und wünschen allen Familien ein 

besinnliches Weihnachtsfest & schöne Stunden mit den Lieben sowie einen guten Start in ein gesundes und

glückliches neues Jahr.

Schulleitung


