Unser Tag der offenen Tür am 24.01.2009
Das neue Jahr war gerade ein paar Tage alt, da herrschte am Samstag schon reges Treiben in
der Schule am Schwarzen Weg. Lehrer, Erzieherinnen und der Förderverein wuselten bereits
um acht Uhr morgens im Schulhaus umher.
Liebevoll gestaltet und gespickt mit Informationen zum Thema Umzug vor den
Sommerferien, präsentierte sich der Eingangsbereich. Viele Ideen zur Spielplatzgestaltung
waren sehr anschaulich als Projekt mit den Kindern unter der Regie von Frau Malkowski
hervorragend dargestellt. Alle Klassen, selbst die Kleinsten aus dem Kindergarten brachten
ihre tollen Vorschläge zu Papier und konnten in der unteren Etage bewundert werden.
In einem kleinen Cafe konnte geplaudert und diskutiert werden. An dieser Stelle möchten wir
uns bei den Eltern bedanken, die uns den leckeren Kuchen gebacken haben.
In verschiedenen Klassenräumen stellten sich unsere Arbeitsgemeinschaften vor und luden
Groß und Klein zum Mitmachen ein.
Frau Poschitzki zeigte allen Eltern und Kindern die zur Verfügung stehenden Räume für den
Unterricht und den Freizeitbereich, ebenso die Freiflächen.
Viele Fragen wurden beantwortet, einige sind noch offen.
Sehr viele Eltern, Kinder und Großeltern haben diesen Tag genutzt, um sich ein Bild von der
neuen Situation im Schuljahr 2009/2010 zu machen.
Das Lehrer und Erzieherteam, sowie der Förderverein möchten sich auf diesem Wege ganz
herzlich für das rege Interesse bedanken. Wir sind für jeden Hinweis, der konstruktiv und
kinderfreundlich ist, offen und Ihre Unterstützung, liebe Eltern, ist uns wichtig.
Unsere Kinder sollen in einer schönen Umgebung lernen und spielen können.
Der Schirmherr dieses Umzuges ist die Gemeinde Letschin, aber fleißige Helfer und
Sponsoren sind auch sehr wichtig.
In diesem Sinne lassen sie uns für unsere Kinder ein behagliches Nest bauen, in dem sich alle
wohlfühlen.
Übrigens sind wir immer noch auf Namenssuche für unser neues Haus!
Wie wäre es mit „Oderfrösche“ oder „Weidenkätzchen im Oderbruch“?
Vielleicht haben Sie eine zündende Idee!!!
Ihr Lehrer und Erzieherteam!

