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Liebe Eltern,
Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu und bei der Gelegenheit möchten wir Ihnen auf diesem
Weg noch ein paar wichtige Dinge mitteilen, die für das Schuljahresende oder für den Beginn des neues
Schuljahres 2021-2022 von Bedeutung sein werden. Wir alle freuen uns auf das kommende Schuljahr,
das uns hoffentlich auch im schulischen Kontext wieder mehr Möglichkeiten und Freiheiten gibt!
Bei allen Eltern möchten wir uns für die gute Kooperation im vergangenen Schuljahr bedanken!
Termine:
16.06.
24.06.
30.06.
01.09.

normaler Schultag für alle Primarschüler und Kindergartenkinder
(der geplante Konferenztag fällt aus!)
Sporttag Primarschule (die Schultasche bleibt zuhause!)
Zeugnisvergabe und letzter Schultag, die Schule endet um 12 Uhr.
Beginn neues Schuljahr um 8.15 Uhr

Die Termine und die dazugehörigen Informationen zu allen Ausflügen werden direkt über die
Klassenleitung Ihres Kindes kommuniziert.
Läuseteam: Hilfen gesucht
Im nächsten Schuljahr suchen wir ab September wieder Freiwillige für unser Läuseteam, welches die
Köpfe der Kinder nach möglichen Nissen absucht. Wir bitten jeden, der ab September beim Läuseteam
mitmachen möchte, sich per Mail (gshauset@raeren.be) zu melden.
Fahrrad-Team: Hilfen gesucht
Ebenfalls möchten wir einen Aufruf starten, um ein Fahrrad-Team ins Leben zu rufen. Immer wieder
stehen kleinere Reparaturen an den Fahrrädern der Kinder an, für die wir ein paar handwerklich
begabte Helfer suchen, die bereit wären, die Fahrräder instand zu halten.
Michael Bong würde sich um die Koordination dieses Teams kümmern.
Wer sich also berufen fühlt (gerne auch Großeltern, Bekannte, …), in dem Fahrrad-Team mitzuhelfen,
bitte unter gshauset@raeren.be melden.
Gründung einer VOG
Der Elternrat der Gemeindeschule Hauset beabsichtigt, künftig eine VOG zu werden. Wenn jemand
Ahnung und Erfahrung bezüglich der Gründung einer solchen VOG hat, kann er sich gerne bei der
Schulleitung melden.
Sporttag am 24.06.
Bitte für diesen Tag sportliche Kleidung, Sportschuhe und ausreichend Getränke mitbringen, eine
warme Mahlzeit kann an dem Tag wie gewohnt bestellt werden.
Zeugnisvergabe am 30.06.
Die Zeugnisse werden am Mittwoch, dem 30.06. verteilt. Sollten die Klassenleitungen einen
Gesprächsbedarf erkennen, werden Sie als Erziehungsberechtigte bereits vorab zu einer kurzen
Videokonferenz eingeladen.
Unterstützung durch den Elternrat
Auch in Pandemiezeiten konnten wir auf die volle Unterstützung des Elternrates zählen. Wir bedanken
uns für die vom Elternrat zur Verfügung gestellten Luftreinigungsgeräte und Wechselfilter, sowie für die
Bestückung der Klassenkassen. Ebenfalls bedanken wir uns für die Finanzierung der Webseite, der
Abschlussfeier der 6. Klasse, für diverse Aufmerksamkeiten zum Schuljahresende sowie für das
spendierte Eis für alle am Ende des Schuljahres!!
Herzlichen Dank an den gesamten Elternrat!
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