Rundbrief zum Schuljahresbeginn 2014

Liebe Freunde,
das neue Schuljahr hat begonnen und wir wollen berichten:
Am Dienstag, den 11. Februar 2014, fast pünktlich um 8:00Uhr – für Brasilien ganz
ungewöhnlich - , wurde das neue Schuljahr mit dem Empfang unserer neuen Erstklässler
im gemeinsamen Morgenreigen begonnen. Mit dem Lied „Você entra na escola pra
aprender ... seja bem vindo, que bom te conhecer!“ führten die Paten aus der vierten
Klasse die Kleinen in die Schule.
Alle durften durch das Blumentor den neuen
Lebensabschnitt betreten und wurden mit einer
herzlichen Umarmung und einer Blüte
neuen Klassenlehrerin Jane empfangen.
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Mit einer Schultüte ausgestattet, in der die
Farbstifte, eine Flöte und einige Leckereien
enthalten waren, gings dann auf Entdeckungsreise
in das neue Klassenzimmer.
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Klassenzimmer zu betreten. Das blaue und das grüne
Zimmer wurden nach der persönlichen Begrüßung der
einzelnen Kinder mit Begeisterung in Beschlag
genommen.
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Drittklässlerchen heraus: „Wie bin ich froh,
dass die Ferien vorbei sind und ich wieder
hierher kommen kann...“ und wie glücklich
strahlten auch die Augen unsere Lehrer, als
sie das hörten!

Zunächst gehts noch etwas
eingeschränkt los. Die neuen
Möbel sind noch nicht alle
fertig, alles wirkt noch etwas
kahl.

Aber unsere Kinder bringen Leben in
die Räume!

Der zukünftige Abstellraum wird im Moment noch
als Werkstatt missbraucht.

Ein ganz

- liches Danke an ALLE, die uns begleiten und unterstützen !

Unsere neuen Räume von der Innen- und Außenkreisansicht mit der Lehrerequipe 2014

Wir möchten diesen kleinen verheißungsvollen Bericht nochmals nutzen, um euch alle an
unser diesjähriges Vorhaben zu erinnern:
Zusammen mit Gotthold Salzer haben wir Pläne für einen zweigruppigen Kindergarten
geschmiedet, da der private Raum unserer Nachfrage an Plätzen nicht mehr genügt und
die Zeit gekommen ist, ein vereinseigenes Gebäude auf dem Schulgrundstück zu
erstellen.
Unsere Kindergartenkinder sind die Zukunft unserer Schule, umso wichtiger, möglichst
alle Kinder aufzunehmen!

Wenn unser Projekt anerkannt wird, worauf wir sehr hoffen, müssen wir im Juli
5.000Euro Eigenleistung erbringen. Bitte unterstützt uns dabei!!!

Euren BAUSTEIN bitte an unser übliches Spendenkonto überweisen:
Freunde der Erziehungskunst
Kto 39 800 704
BLZ 600 100 70 Postbank Stuttgart
WICHTIG:

Verwendungszweck: „ Jardim 4810 Varzea“

Mit der nächtlichen, bezaubernden
Blütenpracht des Mandakaru, ein
hier

heimischer,

baumhoher

Kaktus, grüßen und danken wir
schon

im

Voraus

für

Unterstützung!

Herzlichst eure Várzeaner

eure

