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auch die längsten Ferien gehen irgendwann vorbei. Ich hoffe, Sie fanden in den letzten Wochen Zeit
für Ruhe und Entspannung. Es war am Montag schön zu sehen, wie sich die Schüler aufeinander
gefreut haben und wie intensiv über die Ferien berichtet und erzählt wurde.
Die ersten Tage liegen nun hinter uns, schulorganisatorisch ist aber noch einiges auf den Weg zu
bringen. Achten Sie bitte in den nächsten Tagen auf eingehende E-Mails der Elternvertreter. Gerade
zu Schuljahresbeginn gibt es doch den ein oder anderen Informationszettel aus dem Sekretariat
(Betreuungsliste, Jahresplan, AG-Angebote).
Was hat sich in den letzten Wochen ergeben: Der Sponsorenlauf im Juli ergab in der Schlussrechnung
einen großartigen Betrag von 19000 €. Das Geld ist bereits ausgegeben und steht als Klettergerät auf
dem Hof. Im Rahmen einer kleinen Eröffnungszeremonie haben wir es mit den Schülern am ersten
Schultag zur Nutzung freigegeben. Eine kleine Bilderfolge ist auf unserer Webseite zu sehen.
Vielleicht haben die Kinder Ihnen dies bereits berichtet.
Die Bausanierung ist in den Ferien vorangeschritten, nicht so weit wie erhofft, sodass sich für einzelne
Klassen eine Lärmbelastung in den nächsten Tagen nicht vermeiden lässt. In den Treppenhäusern
sind nun alle Bodenbeläge erneuert und die Wände haben einen Farbanstrich erhalten, Türen im
Kellerbereich sind erneuert, leider sind die Arbeiten im Bereich des Computerraums aber noch nicht
abgeschlossen, sodass die Nutzung noch nicht möglich ist.
Vor den Sommerferien mussten wir Frau Lukassek, Herrn Müller und Herrn Giersdorf verabschieden.
Wir sagen Dank für das Wirken und das Engagement der beiden Kollegen. Beide wurden an anderen
Bistumsschulen dringend benötigt.
Am 09.09.2017 feiern wir die Einschulung von 56 Erstklässlern. Gottes Segen möge sie begleiten. Mit
der Einschulung möchte ich Sie wieder um Rücksicht und Vorsicht im Verkehrsbereich der Schule
bitten.
Beachten Sie bitte bereits jetzt folgende Termine und folgende Regelung:
2.10.2017 und 3.10.2017 sind unterrichtsfrei. Der Hort bietet am 2.10 keine Notbetreuung an.
Ferner haben Sie die Möglichkeit, die Gelder für Arbeitshefte und andere Schülermaterialien, die
bisher auf den Elternabenden eingesammelt wurden ab diesem Jahr auch auf das Ihnen bekannte
Konto zu überweisen.
Auch von unserem Schulpastoralteam gibt es einige Infos für Sie, die Ihnen, wenn Sie schon länger
zur Schulgemeinschaft gehören, sicher nicht neu sind.
Inzwischen ist es eine gute Tradition geworden, dass wir anlässlich des Erntedankfestes zwei Wochen
lang haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Reis, Nudeln, Puddingpulver, Streubrühe o.ä. im Foyer
der Schule sammeln. Mit unserer Sammelaktion schließen wir uns der Gemeinde Vom Guten Hirten
an und unterstützen gemeinsam die Einrichtung CARISATT in Lichtenrade, in der Kinder täglich eine
warme Mahlzeit erhalten und es eine Einkaufsmöglichkeit für Hilfsbedürftige gibt.
Passend zu unserem Jahresthema „Teilen – wie der heilige Martin“ wollen wir das Teilen mit denen,
denen es nicht so gut geht wie uns, nicht vergessen.
Die Sammlung beginnt am Montag, dem 11.09.2017. Am letzten Tag der Aktion (Freitag, 22.9.2017)
bringen einige Klassen die Spenden in die Kirche Vom Guten Hirten und feiern dort um 9 Uhr einen
Erntedankgottesdienst.

Zur Info:
Die Gemeinde Vom Guten Hirten feiert das Erntedankfest am 24.9.2017 in allen Gottesdiensten.
In der Kirche St. Alfons findet um 9.30 Uhr ein Familiengottesdienst statt, um 11.00 Uhr wird in der
Kirche Vom Guten Hirten Familienmesse gefeiert; anschließend bereiten die Kitas dort ein kleines
Kiezfest vor.
Zur Eröffnung des Pastoralen Raums Marienfelde- Lankwitz wird ein Festgottesdienst mit unserem
Erzbischof Dr. Heiner Koch am 14.09. um 19.00 Uhr in der Gemeinde Mater Dolorosa gefeiert.

Mit freundlichen Grüßen
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