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Liebe Eltern der GesamtSchule Quelle, 

wir freuen uns sehr auf unser Jubiläum am kommenden Samstag  und wir wünschen uns, 

dass Sie aktiv teilnehmen und Ihre Kinder als Akteure dieses Festes erleben. Auch Ihre Kinder 

freuen sich und sind ganz gespannt, Ihnen zu zeigen, was sie vorbereitet haben. Zum Festakt 

um 12.00 Uhr konnten wir aus Platzgründen nicht alle Eltern und alle Schülerinnen und 

Schüler einladen, deshalb haben wir uns entschieden, die Pflegschaftsvorsitzenden als 

Repräsentanten der Eltern sowie die Klassensprecherinnen und Klassensprecher und die SV 

als Vertreter der Schüler einzuladen. Wir hoffen, dass Sie dafür Verständnis zeigen. 

Zum Schulfest, welches auf dem Schulhof stattfindet,  freuen wir uns auf Ihren Besuch und 

Ihre Kinder sicherlich auch. Wir haben viel vorbereitet und würden uns freuen, wenn Sie 

aktiv an diesem Fest teilnehmen könnten. Neben Essen und Trinken hat jede Klassen sich 

etwas Besonderes einfallen lassen.  Viele Eltern haben sich schon im Vorfeld beteiligt, 

Kuchen gebacken, die Cafeteria organisiert, sich für Dienste oder für das Aufräumen 

eingetragen – dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Diese Unterstützung ist uns wichtig – wir 

können als Lehrerinnen und Lehrer nicht allein ein solches Fest organisieren – wir benötigen 

Sie als Beteiligte. Vielen Dank dafür, dass Sie die Klassenleitungen diesbezüglich 

unterstützen! 

Beschlüsse Schulkonferenz vom 28.05.2018 

Wie schon im letzten Elternbrief mitgeteilt, werden die Gelder des Sponsorenlaufes für ein 

Klettergerüst, Sitzmöbel für den Schulhof und in die mediale Ausstattung der Oberstufe 

investiert. Dies wurde gemeinsam und einstimmig in den Gremien der Schule beschlossen. 

Erfreulicherweise kann ich Ihnen auch mitteilen, dass es weitere Sitzmöbel  seitlich vor der 

Mensa geben wird, diese sind bereits bestellt worden. 

Ein weiterer Beschluss wurde ebenfalls in der letzten Schulkonferenz mitgeteilt. Das 

Materialgeld wird reduziert. In Zeiten, in denen alles immer teurer wird, ist dies doch sehr 

erfreulich….. 

1 Halbjahr  6 Euro (vormals 8) 

Geschwister 4 Euro (vormals 6) 

2. Halbjahr 4 Euro (vormals 6) 

Geschwister 4 Euro (vormals 4) 



 
Bewegliche Ferientage 

Als  bewegliche Ferientage hat die Schulkonferenz den 11.02, 04.03, 31.05, 21.06 festgelegt. 

Am 12.02 oder 05.03 wird der Fortbildungstag des Kollegiums liegen – dies entscheidet sich 

im Herbst. An einem dieser Tage haben Ihre Kinder dann ebenfalls frei. 

Wir freuen uns jetzt auf ein (hoffentlich) sonniges und harmonisches  Schulfest, auf Sie und 

auf gute Gespräche zwischen Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und Schülern. Ich hoffe, Sie 

fühlen sich weiterhin gut informiert und freue mich persönlich natürlich auch, Sie am 

Samstag zu sehen.  

 

Kirsten Bergmann 

 

 


