Man muss mit den richtigen Leuten
zusammenarbeiten,
sie achten und motivieren.
Dauerhafter Erfolg ist nur im Team möglich!
Liebe Eltern,
dieses Zitat von Klaus Steilmann zeigt uns wieder, wie bedeutend ein gutes Team ist.
Dass wir an der Josef-Dering-Schule ein tolles Team sind, haben wir schon oft bewiesen.


Ich möchte es nicht versäumen, Sie über den Erfolg unseres Sponsorenlaufes zu informieren.
Alle Kinder haben sich mächtig angestrengt und sind zusammen 3670 Runden gelaufen, das ist die
beachtliche Strecke von Eichenau bis Rom.
Dies brachte 4.700€ an Spendengeldern, wofür ich mich nochmals herzlich bedanke.
Der Förderverein spendet von diesem Geld 1.000€ an den Verein „Helfende Hände“ und der Rest
wird in neue Musikinstrumente und Sportgeräte investiert.



Auch in diesem Jahr bekommen wir wieder alle 2 Wochen frisches Obst und Gemüse geliefert.
Fleißige Mütter bereiten es in diesem Schuljahr nun jeden Mittwoch mundgerecht zu.
Die Kinder freuen sich jedes Mal sehr darüber! Herzlichen Dank für Ihr Engagement!



Wir haben letztes Jahr fleißig Druckerpatronen, CDs, DVDs, alte Handys und alte Digitalkameras
für die Tabaluga-Kinderstiftung gesammelt und konnten so 1.256€ spenden. Dadurch
unterstützten wir diese Stiftung und bekamen eine Urkunde.
Wiederverwertbare Teile werden der Recyclingindustrie zugeführt und nicht wiederverwertbare
Teile fachgerecht entsorgt. Der Wert des gesammelten "Leergutes" wird der TabalugaKinderstiftung gespendet, die sich für Kinderprojekte sozial benachteiligter, traumatisierter und
schwer erkrankter Kinder einsetzt. Hier können Sie sich über die Tabaluga Kinderstiftung weiter
informieren: www.tabalugastiftung.de.
Bitte helfen Sie weiterhin mit, dass unsere Aktion auch heuer ein Erfolg wird.
Die Sammelbox befindet sich bei Frau Rocholl im Sekretariat.



Sicherlich haben Sie bereits von Ihren Kindern gehört, dass wir einen neuen FSJler an der
Schule haben. Herr Sebastian Obst wird unser Team unterstützen und bereichern!
Herzlichen Dank an den Förderverein, der für uns die komplette Finanzierung übernimmt.



Wir bitten Sie, Ihre Kinder rechtzeitig in die Schule zu schicken.
Unser Unterricht beginnt um 7:55 Uhr.
Um diese Uhrzeit sollen sich die Kinder bereits im Klassenzimmer befinden. Damit sie einen
entspannten Start in den Tag und auch genügend Zeit zum Ankommen und „Ratschen“ haben,
wäre es schön, wenn die Kinder bereits um 7:45 Uhr in der Schule wären.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichem Gruß und auf weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit im Schulteam
Sandra Doriat, Rektorin
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