
Wir suchen…. 
 

Der Vorstand des Fördervereins 
„Freunde der Freiherr-vom-
Stein-Schule“ muss nachbesetzt 
werden. 
Herr Lenz (1. Vorsitzender) hat 
mit seinem Sohn schon im 
vergangenen Schuljahr die 
Schule „verlassen“, sein Amt 
aber noch ausgeübt. Jetzt 
möchte er den Vorsitz gerne 
abgeben.  
Frau Götz (2. Vorsitzende) 
würde ihr Amt weiter ausführen, 
ebenso würde Frau Ernst 
weiterhin die Aufgabe des 
Kassenwartes wahrnehmen.  
Wir suchen also dringend 
Menschen, die den Vorsitz und 
die Rolle eines Schriftführers für 
eine gewisse Zeit übernehmen 
würden. Bitte melden Sie sich, 
wenn Sie selbst Interesse haben 
oder Sie von jemandem wissen, 
der diese Aufgabe übernehmen 
würde.  
Die Jahreshauptversammlung 
findet statt am 29.06.2017   
um 19 Uhr statt.  
Ohne Freundeskreis wären hier 
vor Ort viele Dinge nicht 
möglich. Sie bereichern das 
Schulleben nicht nur durch 
finanzielle Unterstützung, 
sondern tragen auch an ganz 
entscheidenden Stellen zu einer 
wertschätzenden Atmosphäre 
bei. 
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01.05.2017 Elternrundbrief 1/2017 

Termine: 

 

17.05.2017          Tag des Buches in der Grundschule 
02.06.2017          Unterrichtsschluss um 12.45 Uhr (anschließend Pfingstferien bis zum 18.06.2017) 
25./26.06.2017    19 Uhr Theatervorstellung „Dreamcatchers“  der Theater-AG  
27./28.06.2017    Bundesjugendspiele (Di: Grundschule / Mi: Sekundarstufe) 
 
 
 

 

Liebe Eltern! 
 

Draußen macht der April was er will und wir stecken mitten in den 
Vorbereitungen zum SOMMERFEST und hoffen sehr, dass der Sommer 
dann auch bald kommt. 
Die Klassen haben für den 26.05.2017 schöne Aktionen zum 
Mitmachen geplant, Ausstellungen zu gelaufenen Projekten werden zu 
sehen sein und für das Bühnenprogramm laufen in den Gruppen bereits 
die Vorbereitungen. 
Das Fest beginnt um 16 Uhr mit dem Bühnenprogramm, 
von 17 Uhr bis 18.30 Uhr können an den Mitmachstationen Punkte 
gesammelt werden und ab 18.30 Uhr spielt die Band „2nd unit“ für ein 
gemütliches Beisammensitzen auf.  
Für Essen und Trinken sind wieder die Eltern zuständig. Das Fest-
komitee hat vorgeschlagen, dass jede Klasse einen Kuchen und einen 
Salat spendet.   
Außerdem benötigen wir Helfer für die Ausgabestellen. Wir würden uns 
freuen, wenn sich viele Helfer finden.  
Herr Pfau hat einen Google-Kalender vorbereitet, ein Link befindet sich 
auf der Homepage der Schule und wird auch von den Elternvertretern 
noch mal elektronisch versendet. Dort können Sie sich online eintragen 
und sehen auch gleich, in welchen Zeiten noch jemand benötigt wird. 
Ebenfalls eingetragen werden können die Kuchen- und Salatspenden. 
Die Hygienevorschriften schreiben vor, dass zu Kuchen und Salat eine 
Zutatenliste erstellt werden muss. Bitte geben Sie diese mit Ihrer 
Spende ab. 
Für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung bereits jetzt herzlichen Dank. 
 

Die Einschulungsfeiern für die Jahrgänge 1 und 5 finden beide in 
diesem Jahr am Dienstag, 12.09.2017 statt. Die Grundschule feiert in 
der Vierburgenhalle, die Sekundarstufe in der Aula der Schule. Wir 
werden die ausrichtenden Klasseneltern noch kontaktieren um 
Genaueres zu besprechen.  
 

Zum ersten Mal haben wir am Känguru-Wettbewerb im Fach 
Mathematik teilgenommen. Über 40 Schülerinnen und Schüler aus der 
Grundschule und der Sekundarstufe haben sich an den Knobel-
aufgaben versucht.  
Dabei haben Lisa Pöpel (Jg. 4), Pia Ripplinger (Jg. 3) und Philipp 
Schneider (Jg. 6) besonders gut abgeschnitten und Preise gewonnen. 
Die Ehrungen finden in diesen Tagen in kleinen Vollversammlungen 
statt. Wir gratulieren diesen Dreien ganz herzlich. 
 

In der nächsten Woche finden die schriftlichen Prüfungen der 
Abschlussklassen statt. Auf Grund der momentanen Gesundheitslage 
auch im Kollegium werden wir nicht alle Stunden vertreten können und 
es kann zu Unterrichtsausfällen in der Sekundarstufe kommen. 
 
 

Freitag 

26.05.17  

 16 - 19 Uhr 

 
 


