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Liebe Eltern,
nun hat die Schule mit vielen gut erholten Kindern und Lehrkräften wieder begonnen. Ganz besonders herzlich möchte ich die neuen Schüler*innnen und deren Familien am Echo begrüßen.
Die ersten Schultermine stehen kurz bevor. Dies ist z.B. am 22.09.18 der V olk s la u f , an dem wir
ja traditionsgemäß als Schule (auf freiwilliger Basis) stets erfolgreich teilnahmen. Deshalb freue ich
mich über ganz viele Anmeldungen (Laufen oder Wandern). Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie
bereits mit diesem Brief. Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am 06.09.18.
Ein weiterer Termin, den Sie sich bitte freihalten: 09.11.18, 18 Uhr, Ma r t in s zu g und Feier. Infos
folgen.
Am 14.11.18 findet die 1. P ä da go gis ch e Gan zt a gs k on f er en z statt. Die Kinder haben an
diesem Tag s ch u lf r ei. Für die Betreuungskinder ist die Betreuung geöffnet.
Wir haben uns wieder für ein Theaterstück entschieden und werden im kommenden Jahr, am
29.01.19, 18 Uhr, in der Aula der Erich-Fried-Gesamtschule das Stück „ Em il u n d d ie Det ek t iv e“ , aufgeführt vom Wu p p er t a ler K in d er - u n d J u gen d t h ea t er sehen. Sie sollten dieses Stück
also nicht privat buchen, da wir traditionell als Schule mit allen Kindern und interessierten Eltern dort
gemeinsam hingehen.
Alle anderen Termine finden Sie wie gewohnt auf unserer Website:
www.ggs-echo.com (auch zum Download)
In den kommenden Wochen finden die K la s s en p f legs ch a f t sa b en d e statt. Ebenso die Schulpflegschaftssitzung und Schulkonferenz. Die Mitwirkung der Eltern liegt uns am Echo sehr am Herzen, war in der Vergangenheit auch immer sehr erfolgreich und ist für unsere schulische Entwicklung
von großer Bedeutung. Bitte engagieren Sie sich in den K la s s en p f legs ch a f t en , der Sch u l-

-2p f legs ch a f t u n d - k on f er en z sowie als aktive Mit glied er im Sch u lv e r ein . Nur so können Sie
etwas verändern oder mitentwickeln.
Durch den Weggang unserer Kollegin Frau Jorzig sind wir nicht mehr so gut besetzt, wie wir dies in
den letzten Jahren waren. Während wir in der Vergangenheit immer ganz gut Vertretungsunterricht
erteilen konnten, kann es in der Zukunft auch häufiger zu Stundenausfällen kommen. Ein paar Stunden wird Frau Baio, die vom Engelbert-Wüster-Weg zunächst für 6 Monate abgeordnet wurde, auffangen.
Wie in jedem Jahr möchte ich Sie auf die V er k eh r s s it u a t ion an der Schule ansprechen. Falls Sie
Ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren müssen, benutzen Sie zum Absetzen nur die dafür vorgesehenen Parkbereiche. Lassen Sie Ihr Kind etwas entfernt der Schule aussteigen. Laufen tut gut und
weckt müde Kinder auf. Eltern, die v er k eh r s w idr ig p ar k en , gef ä h r d en das Woh l aller K in d er . Bitte lassen Sie Ihr Kind auch nicht „nur mal kurz vor der Schule im Halteverbot raus.“ Eigentlich sollte das aber für jeden vernünftig denkenden Erwachsenen ein Selbstverständnis sein.
Die neuen Eltern wissen noch nicht, dass sie gerne ihr Alt p ap ier in unsere beiden Container werfen
dürfen. Wir bekommen für das gesammelte Papier Geld und haben in den letzten Jahren davon
Schullektüren gekauft.
Zu guter Letzt eine Info der Pfarrerin Frau Knebel: Beim Abschlussgottesdienst des letzten Schuljahres
wurden als Kollekte für „Brot für die Welt“ 229,96 € eingenommen. Herzlichen Dank dafür!
Ich wünsche Ihnen einen schönen Spätsommer und freue mich auf ein tolles Schuljahr mit Ihnen und
Ihren Kindern.

Mit besten Grüßen

Sven Ludwig
(Schulleiter)

2-elternbrief_august_18

