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das Schuljahr geht bald zu Ende und wir möchten Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Sommerzeit wünschen. Den 4-Klässlern und deren Eltern wünschen wir einen guten Start und viel Erfolg in der
neuen Schule.
Bei allen unermüdlichen Helfern möchten wir uns sehr bedanken. Jede noch so kleine Unterstützung kommt
unseren Kindern zu Gute und erleichtert und versüßt ihnen das Schulleben.
Folgende Infos möchten wir Ihnen noch mit in die Sommerpause mitgeben:
Wahl des neuen Elternbeirats im September 2018
Auch im neuen Jahr gibt es wieder viel zu tun um viel Gutes noch besser zu machen.
Falls Sie Interesse an einer Mitarbeit im Elternbeirat haben können Sie sich gerne zur Wahl stellen. Die Wahl
findet immer zu Beginn eines Schuljahres statt, so dass die Amtsdauer dann offiziell bis zum Beginn des neuen
Schuljahres dauert. Gute Ideen und helfende Hände sind immer willkommen

Helfer für die gesunde Pause gesucht
Leider lichten sich die Reihen der engagierten Helfer, so dass wir uns Sorgen machen, ob im nächsten Schuljahr die gesunde Pause noch angeboten werden kann. Wir schnippeln immer Mittwochvormittags das vom
Freistaat Bayern über das Schulfruchtprogramm zur Verfügung gestellte Obst und Gemüse, welches wir den
Kindern kostenlos anbieten. Zusätzlich verkaufen wir zum Selbstkostenpreis beispielsweise selbst gemachte
Butterbrezen, lecker belegte Semmeln und Gemüsedöner. Gemeinsam gehen wir ab 8:00 ans Werk (Dauer
ca. 2 1/2 Stunden) und bei einem gemütlichen Plausch kann hier jeder eine Aufgabe finden, die Spaß macht.
Am schönsten sind immer die leuchtenden Kinderaugen und die strahlenden Gesichter der Kinder, wenn sie
sich kostenlos Obst und Gemüse holen können,
oder beim Kauf einer Butterbreze den Umgang mit Bargeld erlernen.
Wenn Sie - oder auch gerne die Großeltern - diese Aufgabe übernehmen möchten, melden Sie sich bitte direkt bei Heike Wöhrle (heike.woehrle@outlook.de). Sie können sich für einen 2-Wochen oder einen 4-Wochen
Rhythmus eintragen.
Nachricht aus der OGTS
Im Mai bekam der Förderverein einen Anruf aus dem Kultusministerium, dass die Verlängerung der Kurzgruppen beantragt werden kann.
Die beantragte Kurzgruppenzeit ist nun 14:15. Für die Bergheimer Buskinder bleibt die Busabfahrtzeit 14:15.
Falls es Fragen gibt, bitte bei der OGTS melden.

Wir freuen uns schon darauf wieder gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern im September ins neue Schuljahr
zu starten.
Ihr Elternbeirat

