Dezember 2019 Elterninformationen
Liebe Eltern,
das alte Jahr verabschiedet sich. Für uns ein willkommener Anlass, uns für Ihre Unterstützung und Mitarbeit
im Jahr 2019 zu bedanken. Das Schulteam der Nikolaus-Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Zufriedenheit für das Jahr 2020.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an alle, die zum Gelingen unseres Schulfestes beigetragen
haben...







allen Kindern, die in ihren Projektgruppen so kreativ gearbeitet haben.
allen Eltern, die vor, während und nach unserem Schulfest so tatkräftig geholfen haben.
den zahlreichen Gästen, ohne die das Fest kein Fest gewesen wäre.
dem Förderverein unserer Schule, der die Bonkasse verwaltet hat.
allen, die durch eine Kuchen- oder Teigspende dazu beigetragen haben, dass es ein großes und
abwechslungsreiches Buffet gab.
besonders Erika Minnaert für die Gestaltung ihres letzten Gottesdienstes bei uns.
Wir werden sie sehr vermissen.

Eindrücke und Fotos können Sie auch auf unserer Homepage unter Aktuelles finden: www.kgs-breberen.de
Am Ende staunten wir alle über einen Erlös von ca. 1000 € und sind uns sicher, dass wir nicht nur den Namen
vom Nikolaus haben.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letzter Schultag vor den Ferien
Am Freitag, 20.12. endet der Unterricht nach der 4. Stunde, alle Betreuungsmaßnahmen finden regulär statt.
Schulbeginn ist am Dienstag, 07.01.2020 um 815 Uhr. An diesem Tag ist Unterricht nach Plan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personelle Veränderungen
Zum Ende des Jahres hat Helga Jansen unsere OGS als Betreuerin auf eigenen Wunsch verlassen.
Wir wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute und sagen DANKE für ihre Mitarbeit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Milch-Bestellung
In dieser Woche können alle Kinder Schulmilch bis Altweiber (20. Februar) bestellen.
Möchte Ihr Kind in der Schule Milch trinken, dann geben Sie bitte bis Donnerstag, 19. Dezember, 6,40 € mit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krankmeldungen
Bitte denken Sie daran im Krankheitsfall Ihr Kind bis 8.10 Uhr im Büro ℡ 8175 krank zu melden.
Bitte geben Sie dabei auch den Grund der Erkrankung an.
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