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Schuljahr 2016/2017
Rundschreiben für das 2. Halbjahr
27. Januar 2017
Sehr geehrte Eltern der Karl-Treutel-Schule,
mit diesem Rundbrief zum zweiten Halbjahr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien
Gesundheit und ein friedvolles Miteinander für das begonnene Jahr.
Zum Halbjahresende verabschieden wir unsere Kollegin Rosi Weber in den verdienten
Ruhestand. Seit 1993 hat sie Generationen von Kindern mit ihrer ruhigen,
ausgeglichenen und fröhlichen Art auf ihrem Weg begleitet.
Unser nächstes Live-Konzert im Rahmen unseres Projektes Musikalische Grundschule
findet am 17. Februar statt. Unsere Kinder lernen eine Orgel in einem Konzert kennen.
Das Kinderbuch „Die Kirschin Elfriede“ von Gerhard Engelsberger handelt von der
kleinen Kirschin Elfriede, die sich in den Mond verliebt und mit ihm nach Australien reisen
möchte. Zu dem Buch komponierte Christiane Michel-Ostertun Musik für die Orgel, bei
der alle Möglichkeiten des Instruments vorgestellt werden. Die Musik wird auf der Orgel
der Christuskirche von Natalia Koschkareva gespielt, der Text wird von der
professionellen Sprecherin Myriam Jabaly gelesen.
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie daran erinnern, dass das kühle Wetter kein
Grund ist, dass die Kinder nicht zu Fuß zur Schule gehen könnten. Gerade in dieser Zeit,
in der sie ohnehin nicht so viel Zeit draußen verbringen, ist es besonders wichtig, sich vor
dem Unterricht zu bewegen und Luft zu schnappen. Und wenn Sie doch Ihr Kind zur
Schule fahren müssen: Bitte lassen Sie es nicht erst vor der Schule aussteigen, halten Sie
ein oder zwei Straßenecken vorher an. Die Parksituation vor Unterrichtsbeginn ist in der
letzten Zeit wieder ausgesprochen unerfreulich, es gibt sogar Eltern, die auf dem
Zebrastreifen halten und damit die Mitschülerinnen und Mitschüler ihrer Kinder
gefährden.
Auf der Rückseite finden Sie den aktuellen Kalender mit den beweglichen Ferientagen
im zweiten Halbjahr, dem Termin für das Sommerfest etc.
Für den 12. Mai ist ein Marktstand für unsere Schule reserviert, an dem gespendete
Kuchen und von den Kindern gebastelte Muttertagsgeschenke verkauft werden genauere Informationen folgen rechtzeitig.
Aktuelle Termine finden Sie immer auf unserer Homepage www.kts-kelsterbach.de.
Als Wandertag, an dem auch keine AGs stattfinden, ist nur Faschingsdienstag
ausgewiesen, die anderen Wandertage legen die Klassen selbst fest. An diesen Tagen
steht es den Kindern frei, an der AG teilzunehmen, an der sie angemeldet sind.
Die Arbeitsgemeinschaften laufen im 2. Halbjahr weiter. Neuanmeldungen sind möglich
bei den kts-singers und bei der Türkisch-AG, die ab Februar montags von 13.30 bis
14.15 Uhr stattfindet.
Am Tag der Zeugnisausgabe (3. Februar) und vor allen Ferien endet der Unterricht um
10.35 Uhr.
Mit freundlichem Gruß
gez. Isabella Brauns

