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Elterninformation
August 2018
Liebe Eltern!
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder haben diesen Jahrhundertsommer in vollen Zügen genossen. Schwimmbadbesuche, lange Abende auf der Terrasse und jeden Tag kurze Hose oder Rock waren wir alle gar nicht mehr gewohnt
– einfach klasse!
In der Schule haben während der Ferien die Umbauarbeiten des Obergschosses I in weiten Teilen ihren Abschluss gefunden. Stolz und mit großem Dankeschön an die beteiligten Handwerkerfirmen können wir den Unterrichtsbetrieb für das neue Schuljahr vollkommen störungsfrei aufnehmen.
Wir begrüßen an dieser Stelle ganz herzlich alle neuen Eltern. Sowohl im Jahrgang 5 als auch in allen anderen
Jahrgängen sind Sie zu uns gestoßen. Wie freuen uns auf die Zusammenarbeit und bitten um eine offene Kommunikation und gegenseitige Unterstützung zum Wohl Ihrer Kinder.
Der Terminkalender für das kommende Schuljahr ist sowohl im internen IServ-Bereich (Intranet der Schule:
www.tms-os.de) als auch auf unserer Homepage, www.thomas-morus-schule.de, einsehbar. Wir haben uns bemüht, bereits so vollständig wie möglich, die meisten Daten zu verzeichnen. Bitte behalten Sie den Kalender stets
im Blick, denn Änderungen sind unter Umständen möglich und zusätzliche Termine ergeben sich im Jahresverlauf
immer.
In den kommenden Tagen erhalten Ihre Kinder verschiedene Zettel, die eine Unterschrift Ihrerseits erfordern.
Bitte schauen Sie in die Taschen der Schülerinnen und Schüler, damit wir einen zeitnahen Rücklauf der Unterschriften gewährleistet bekommen. Verschiedene Unterschriften ergeben sich aufgrund neuer Gesetzeslagen.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihr Vertrauen diesbezüglich entgegenbringen und wir den Schulalltag der
Thomas-Morus-Schule weiter bunt und lebendig gestalten können.
Auch die Anwahl der AG-Angebote über die ausgegebenen Hefte bitten wir schnell zu erledigen, um einen reibungslosen Start gleich in der ersten Schulwoche zu ermöglichen.
Bitte denken Sie in diesem Zusammenhang auch an die Bestellung des Mittagessens für die entsprechenden
Ganztage. Hierzu gab es seitens des Caterers eine Mail an alle bisherigen Essensteilnehmer mit einigen Hinweisen.
Auf drei Termine möchten wir in diesem Schreiben bereits explizit hinweisen:





Am Donnerstag, den 30. August 2018 befindet sich das gesamte Lehrerkollegium auf einer schulinternen
Lehrerfortbildung zum Thema „Profilschärfung: Katholische Schule“. Wir haben diese Fortbildung bereits
im Schulelternrat angekündigt, weil sie sich thematisch auf die gesamte Schulgemeinschaft auswirken
wird.
Ihre Kinder haben somit am 30.08. schulfrei. Für eine Betreuung in der Schule ist jedoch gesorgt. Bitte
melden Sie ggf. zu betreuende Kinder über die KlassenlehrerInnen an.
Von Donnerstag, den 6. September bis Samstag, den 8. September 2018 fährt das Kollegium unserer
Schule auf Studienfahrt. Dementsprechend fällt auch an diesen Tagen der Unterricht aus. Bzgl. einer
möglichen Betreuung gilt obige Regelung entsprechend.
Das diesjährige Erntedankfest findet am Samstag, den 22. September wie gewohnt auf unserem Schulhof
statt. Am Abend vorher laden wir herzlich zum Gottesdienstbesuch auf dem Hof Grothaus in Haste ein.
Hierzu ergeht noch eine gesonderte Einladung.

Durch unseren Sponsorenlauf im Juni haben die Schülerinnen und Schüler fast 9000,- Euro in die verschiedenen
Sparschweine der Schule gespült. Wir hätten niemals mit diesem Ergebnis gerechnet. Alle Spender unterstützen
uns sehr mit diesem Geld. Jeder Cent wird direkt unserer Schulgemeinschaft zu Nutzen kommen. DANKE an alle
Spender!
Soweit unsere ersten Informationen zu diesem Zeitpunkt. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches
Schuljahr.
Alles Gute und herzlichen Gruß
Schulleiter

Stellvertretender Schulleiter

