Liebe Eltern,
vor gut einem Jahr, am 06.02.18, begann der Schultag in der Ausweichschule. Nach wie vor, geht die Stadt
Paderborn davon aus, Ostern 2020 mit den Umbauarbeiten an der Memelstraße fertig zu sein.
Toll, was wir bisher schon alles zusammen geschafft haben !
Durch das Engagement des Kollegiums, der Schulleitung, der OGS und der Eltern, ist die Zeit in den
Containern gar nicht so grau, wie viele befürchtet hatten.

Es ist Bergfest-Zeit !

Das möchten wir mit euch feiern und laden euch ganz herzlich zu unserem großen
Elterncafe am Dienstag 02.04.19 von 7.30 Uhr - 17 Uhr ein.
Dort gibt es die Möglichkeit bei Kaffe und Kuchen, nette Gespräche und regen Austausch über unsere Schule
und Gemeinschaft zu führen. Kommt vorbei !
Es wird auch eine Bastelaktion geben und jedes Kind bekommt die Möglichkeit, seinen Handabdruck auf einer
Leinwand zu hinterlassen. Das wird sicherlich ein tolles Bild, das dann im neuen Gebäude hängen darf.
Am Mittwoch 03.04.19 um 16 Uhr kommt herr H.
Das Highlight für kleine und große Fans ! In der Aula des GSN, wird herr H. eines seiner erfolgreichen und
bekannten Mitmachkonzerte geben ! An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem Förderverein bedanken,
der das mit möglich gemacht hat.
Die Eintrittskarten für das Konzert, können ab Donnerstag 14.03.29 für 2€ pro Kind (Eltern in Begleitung
kostenlos) im Sekretariat erworben werden. Am 03.04.19 wird es von 15.15 Uhr - 15.45 Uhr auch eine Tageskasse geben. Kinder müssen von ihren Eltern aus versicherungstechnischen Gründen begleitet werden !
Ohne Eltern kein Einlass !
Aber nicht nur das Bergfest ist ein Grund zum feiern: der Antrag der Eltern des Teilstandortes auf die
Umwandlung der Schulart war erfolgreich und die Stadt Paderborn wird
vom 01.04.19-03.04.19 eine Abstimmung durchführen. Dazu gibt es noch
ein gesondertes Schreiben der Stadt Paderborn. Ein Infoabend für
die Eltern des Teilstandortes wird es am 28.03.19 um 19.30 Uhr in der
Aula des GSN geben. Einladung dazu folgt.
An diesen Tagen, werden zu den Öffnungszeiten des Wahlbüros,
auch Elternvertreter als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung
stehen.
Feiert mit uns und herr H :-) Wir freuen uns aufEuch !
Für die Schulpflegschaft			
Tina Eck 			

Linda Austin
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