
 

 
 

 

Liebe Eltern, 

im Juni haben wir einige Termine über die ich Sie heute informiere: 
 

1.+2.6. Die Schulfotografin ist im Haus. 

Das Fotostudio hat ein Angebot vorbereitet. Es werden alle Kinder fotografiert und Sie 

können dann entschieden, ob Sie die Fotos nehmen wollen oder nicht. Es gibt wieder ein Set 

mit Stickern zur Auswahl für 13 €. Die letzten Fotos waren, wie sich einige Eltern bestimmt 

erinnern, alle sehr gelungen. 
 

28.6.   Gemeinsamer Wandertag der Schulkinder und der Vorschulkinder.  

 Als Ausgleich für die ausgefallenen Projekttage wollen wir einen gemeinsamen Wandertag  

mit allen Kindern und den Vorschulkindern durchführen. Dieser wird während des Schul-

vormittags stattfinden. 

 Den Zeitrahmen und das Ziel werden wir in der nächsten Dienstbesprechung  festlegen und 

 Sie dann rechtzeitig informieren.  
 

4.7.    Durchführung der Bundesjugendspiele und „Run for help“ gemeinsam mit der DMSG 

 (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft).  

 Die Bundesjungendspiele finden auf dem Sportplatz Muckenäcker in Usingen statt. Der VHT  

hat sich bereit erklärt uns nach Usingen zu fahren und rechtzeitig bis 13.30 Uhr in die 

Schule zurück zu bringen. Die Kosten für den Transport übernimmt der Hochtaunuskreis. 

Darüber freuen wir uns sehr.  

 Eltern, die bei der Durchführung der Bundesjugendspiele helfen möchten, können sich ab    

 sofort bei den Klassenlehrrinnen oder im Sekretariat melden. 

  „Run for help“ ist ein Benefizlauf, um Spendengelder für die DMSG zu sammeln. Er dient 

gleichzeitig dazu, den Kindern das Thema Krankheit und Behinderung in unserer 

Gesellschaft näher zu bringen. 

 Die Kinder suchen sich einen oder mehrere persönliche Sponsoren, die sich verpflichten für  

 jede gelaufene Runde eine bestimmte Summe Geld zu spenden.  

 Diese Sponsoren tragen sich in eine Laufkarte ein. Nach dem Lauf rechnen die Kinder ab und  

 das gespendete Geld wird der Stiftung überwiesen. 

Damit die Kinder erfahren, worum es bei dieser Erkrankung geht, werden Vertreter der 

DMSG die Kinder vor dem Lauf informieren. Weitere Infos erhalten Sie zusammen mit dem 

Flyer und der Laufkarte. 

Gäste, die die Kinder beim Lauf anfeuern möchten sind natürlich herzlich willkommen und 

dringend nötig. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

S. Pohlmann 

 

 
Meine Sprechzeiten nach Terminvereinbarung: 

Montags von 10:00 bis 11:00 und mittwochs ab 13:30 Uhr. Ihre Wünsche und Anregungen 

nehme ich wie immer gerne entgegen unter: Pohlmann.Sabine@RAW.Hochtaunuskreis.net.  
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