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             20.08.2015
           
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie haben mit Ihrer Familie angenehme und erholsame Sommerferien verlebt. Nachdem 
nun Ihre Kinder, insbesondere auch die neuen Erstklässler, seit einigen Tagen die Schule 
besuchen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen auf diesem Wege ein erfolgreiches Schuljahr 
2015/16 zu wünschen.  
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen der Einschulungsfeier 
beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt den Eltern der 2. Klassen, die die Bewirtung unserer 
Gäste auf dem Schulhof übernommen haben, und ebenso dem Förderverein, der unsere 
Erstklässler mit tollen Überraschungen begrüßt hat.  
 
Folgende Bitte habe ich an die Eltern unserer neuen Erstklässler: Sollten Sie Gruppenbilder von 
der Einschulungsfeier gemacht haben, so wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine Auswahl 
Ihrer schönsten Bilder per E-Mail an die Adresse fotos@leoschule.de zukommen lassen könnten. 
Wir möchten gerne einige davon auf unserer Homepage veröffentlichen. Bitte versenden Sie keine 
E-Mail, die größer als 10 MB ist.  
 
Sie erhalten heute zu diesem Elternbrief eine Terminübersicht für das erste Schulhalbjahr. Es 
werden sicherlich noch einige Termine hinzukommen, über die Sie dann rechtzeitig informiert 
werden. Genauere Informationen oder Einladungen zu angekündigten Veranstaltungen erhalten 
Sie ebenfalls rechtzeitig. Ich bitte Sie, die beweglichen Ferientage im zweiten Schulhalbjahr 
bereits jetzt für Ihre persönlichen Planungen zur Kenntnis zu nehmen: Freitag nach 
Weiberfastnacht (05.02.2016), Rosenmontag (08.02.2016), Freitag nach Christi Himmelfahrt 
(06.05.2016) sowie Freitag nach Fronleichnam (27.05.2016). 
 
Es befinden sich immer noch einige Kuchenplatten etc. in unserer Schule, die nach dem 
Sommerfest oder der Einschulungsfeier vergessen worden sind. Bis Freitag kommender Woche 
haben Sie die Möglichkeit, diese im Raum des Hausmeisters abzuholen.  
 
Bei Fragen oder Problemen stehe ich Ihnen weiterhin nach vorheriger Terminabsprache auch 
kurzfristig gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung.  
 
Ich freue mich auch in diesem Schuljahr auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
M. Amandi 
(Rektorin) 
 

 


