Sehr geehrte Eltern,
die Schülerinnen und Schüler der Von-Galen-Schule sind gut
ins neue Schuljahr gestartet und wir freuen uns, dass wir 56 neue
Schülerinnen
und Schüler in drei Klassen der Jahrgangsstufe 5 aufnehmen konnten.
Somit konnten wir auch in diesem Jahr eine Hauptund zwei Realschulklassen bilden.
Auch den Nachmittagsunterricht haben wir
zum Schuljahresbeginn neu aufgestellt und konnten zahlreiche
interessante AGs und Kurse anbieten.
Zudem bietet unser neuer Caterer,
„Die Kichererbsen“, ein leckeres und gesundes
Mittagessen an, sodass wir uns über den
gelungenen Neustart des Ganztagsunterrichts sehr freuen.
Es wäre jedoch schön, wenn noch mehr Schülerinnen
und Schüler ein warmes und frisch zubereitetes
Essen in der Schule einnehmen würden.
Zum Preis von 4,00 Euro kann Ihr Kind
jeweils mittwochs und donnerstags in
den beiden großen Pausen bei
Frau Brodrecht im Sekretariat ein
(oder mehrere) Essen für
die darauffolgende Woche bestellen.
Sollten Sie diesbezüglich noch weitere Fragen
haben, wenden Sie sich gerne an
Frau Brodrecht.

Am 4. Oktober 2021 ist übrigens ein
beweglicher Ferientag, sodass an diesem Tag
kein Unterricht stattfindet.
Die Herbstferien beginnen auch schon bald,
nämlich am 8. Oktober 2021
nach der 3. Stunde.
Gerne mache ich auch noch einmal auf
ein Angebot der Musikschule des
Landkreises Fulda aufmerksam. Sie finden
es im Anhang des Newsletters.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schon heute
ein schönes verlängertes Wochenende
und erholsame Herbstferien!
Herzliche Grüße
Bianka Roth
Komm. Schulleiterin

Sie erhalten diese E-Mail, da Sie sich damit einverstanden erklärt haben,
den Newsletter der Von-Galen-Schule zu abonnieren.

Impressum und Kontakt:
Von-Galen-Schule Eichenzell, Munkenstraße 16, 36124 Eichenzell
Telefon: 06659 618703-0, Fax: 06659 618703-201
www.vgs-eichenzell.de
poststelle.7667@schule.landkreis-fulda.de
Für die Dauer des Newsletter-Abonnements wird Ihre E-Mail-Adresse gespeichert.
Ihre E-Mail-Adresse wird entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich
behandelt
und nicht für andere Zwecke genutzt oder an Dritte weitergegeben.
Übersetzung in eine andere Sprache
Newsletter-Daten ändern I Datenschutz I Newsletter abbestellen

