H e i n r i c h - N e u m a n n - S c h u l e
Schule im Bereich der Primar - und Sekundarstufe I
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Ent wicklung
und Schule für Kranke im personellen und organisatorischen Verbund

Elternbrief 8.16/17
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, es gibt neue Informationen aus der Schule:

1. In den Tagen vor dem Präsentationstag führen wir unsere diesjährige Projektwoche durch.
2. Unser neuer Schulbus ist da!! Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Dank der weiteren
Unterstützung einer Stiftung aus der Wirtschaft konnte unser Förderverein einen sehr guten Bus erwerben.

Vielen Dank auch an unsere Vorsitzende Frau Renery für die große Unterstützung!
3. Im Mai konnten wir eine aus geschriebene Stelle besetzen! Frau Stockem unterstützt unser Team am
Standort Engelbertstraße. Herzlich willkommen!
Die aktuellen Stellenausschreibungen sind leider „leergelaufen“, d.h. es gab keine BewerberInnen.
Aktuell planen wir die Abordnungen in das gemeinsame Lernen für das nächste Schuljahr. Die Schulaufsicht gibt uns die Stellenanteile vor.
4. Geldsammlungen: Sollte es hinsichtlich der für Schulveranstaltungen benötigten Gelder bei Ihnen
„eng“ werden, bitten wir Sie, sich zeitnah vertrauensvoll an die Klassenleitungen oder die Schulleitung
zu wenden, damit wir eine gute Lösung für Ihr Kind/ Ihre Kinder finden können.
Alle Veranstaltungen werden durch uns sehr knapp, d.h. kostengünstig geplant und sind ohne einen
kleinen Eigenanteil oftmals nicht zu realisieren. Vielen Dank.
5. Der nächste bewegliche Ferientag ist Fr., 16.06.2017.
Sollten Sie weitere Fragen und/ oder Anregungen haben, melden Sie sich bitte bei uns.
Besuchen Sie auch unsere Homepage. Dort sowie im Eingangsbereich der Schule finden Sie immer die
aktuellen Termine und Elternbriefe.
Ihre Schulleitung
C. Knies und H. Sellner
Bitte abtrennen und bei den Klassenleitungen abgeben- Danke!
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