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Was tut sich hinter dieser Mauer?

Liebe Freunde,
wir haben mit Spannung das neue Schuljahr erwartet!
Nach

positiven

Gesprächen

mit

der

neuen

Stadtverwaltung

und

einer

Elternversammlung am Wochenende mit vielen Informationen und bester
Stimmung, gings in der vergangenen Woche endgültig mit drei Schuljahren los.
Ein kleiner morgendlicher

Regen segnete den

Tag, bevor im gemeinsamen Morgenkreis die
Kindergartenkinder

ihre

Freunde

verab-

schiedeten und die neuen Erstklässler durch das
mit

Blumen

geschmückte

marschieren ließen.
Auf der anderen Seite
wurden die Neuen von den
Lehrern und den Schulkindern in Empfang genommen und zum Klassenzimmer
geleitet.

Ein vom Patenschüler liebevoll überreichtes
Rosegeschenk brachte die Wichtigkeit des
Tages zur Geltung!

Tor

zur

Schule

Die Zweitklässler leiden leider momentan
sehr unter unserem Klassenzimmermangel.
Sie

werden

vorerst

in

dem

kleinen

provisorischen Baumschulhaus unterrichtet.

Die dritte Klasse konnte neue Mitschüler
aufnehmen und ist in ihrem wunderschönen
großen Raum geblieben.
Und das sind unsere neuen Erstklässler, die – nach Waldorfart – in ihren ersten
Schultagen gerade und krumme Linien entdecken!

In der Freizeit wird von allen
begeistert und ausgiebig unser
kleiner Spielplatz
benutzt.

Aber auch unser Nachwuchs ist wieder da!
Endlich sind die Ferien vorbei!!!

Viele neue Gesichter im Kindergarten Anael
und ein paar anfängliche Tränen aber nach
wenigen

Tagen

sind

schon

alle

Neuen

heimisch geworden!

Besonders

unsere

neue

Errungenschaft,

unsere kleinen Kücken, finden schnell Zugang
zu den Kinderherzen und alles Heimweh ist
vergessen!
Und mit großer Begeisterung wird sowohl
drinnen als auch im Garten die Welt
erobert!

Nachdem der reguläre Unterricht in
geordneten Bahnen verläuft, werden ab
März

die

Nachmittagsstunden

ein-

gerichtet.
Wir wünschen uns ein erfülltes Schuljahr mit vielen glücklichen Kindern und
guten Beziehungen!
UND ...
vielleicht lässt sich der eine oder andere von Euch doch noch zu einer
„Pausenbrot-Patenschaft“, das sind monatlich 10€ überreden. Damit wird für
einen unserer Schüler täglich die Schulspeisung finanziert!

Seid herzlich gegrüßt aus dem sommerlich sehr warmen Sertão!
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