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das Jahr neigt sich dem Ende zu. In den letzten Wochen wehte immer ein leckerer Plätzchenduft durch die
Schule. Ein eindeutiges Zeichen, dass es nicht mehr weit ist bis zu den Weihnachtsferien. Das wöchentliche
Adventssingen im Eingangsbereich trägt sein Übliches dazu bei.
Wie immer vor den Ferien möchte ich mich in einem 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 388 €
eingenommen. Danke an dieser Stelle an alle Beteiligten für die Unterstützung.

Der Förderverein der EKS (Freundeskreis) hat seit November mit Fr. Reitz eine neue
Schatzmeisterin. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Fr. Crößmann für 6 Jahre
unermüdliche Arbeit und Unterstützung an der EKS bedanken. Es ist wichtig, dass der Förderverein
der Schule weiter bestehen bleibt und sich immer wieder Eltern finden, die ein Amt übernehmen,
da die Schule sonst keinerlei Spenden annehmen kann, die dann Ihren Kindern zu Gute kommen.
Der Förderverein hat die diesjährige Theateraktion der Schule mit jeweils 2€ pro Kind unterstützt.
Über neue Mitglieder freuen wir uns immer.


Außerdem möchte ich mich für die für die Unterstützung der ‚Weihnachtsaktion Kinder helfen
Kindern‘ bedanken. Die erstmalige Beteiligung war sehr rege und es war ein schönes Erlebnis für
die Kinder, die Pakete für die Kinder in der Schule gemeinsam zu packen. Wir hoffen, dass wir
diesen Brauch an der EKS etablieren können.



In den letzten Monaten kam es ein paar Mal vor, dass wir für Kinder Wechselkleidung benötigt
hätten. Leider haben wir keinen Fundus. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht ein paar
Hosen, Unterhosen, Oberteile und Strümpfe spenden könnten um einen Fundus aufzubauen.
Wenn Sie dazu etwas beisteuern wollen, können Sie die Sachen gerne im Sekretariat oder bei der
Klassenleitung abgeben.



In den letzten Wochen und Monaten ist uns vermehrt aufgefallen, dass viele Eltern Ihr Kind bis zum
Klassenraum begleiten bzw. abholen. Ich möchte Sie bitten, Ihr Kind ab dem Eingang alleine gehen
zu lassen, da dies die Selbstständigkeit Ihres Kindes fördert.
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In den Weihnachtsferien wird im Eingangsbereich eine neue Pinnwand montiert, an der Sie in
Zukunft alle wichtigen Informationen über die Schule finden können.

Zum Weihnachtsfest …

Zum Jahresende …

Zum neuen Jahr…

… besinnliche Stunden mit

… vielen Dank für die

… Gesundheit, Glück und viel

netten Menschen!

Unterstützung und

Freude!

Zusammenarbeit!

Wünscht Ihnen

Karin Ortmann
Schulleiterin

