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Schulsta¡t - Es geht los!!!

Liebe Eltern, Kinder und Freunde der
Freie Keu len bergsch ule - Eva n gel ische Grundsch ure Großnau ndorf,

mit großer Freude informieren wir Sie darüber, dass unsere Schule wie geplant für das Schul-
jahr 2019 -2020 eröffnet.

Am 19.08.2019 werden unsere Pädagogen alle Schriler unserer Keulenbergschule zu ihrem ers-
ten Schultag am neuen Schulstandort begrüßen und sind bestimmt genauso gespannt wie Ihre
Kinder und Sie selbst.

Die Genehmigung unserer Schule wurde uns vom sächsischen Kultusminister bestätigt, der ab-
schließende Bescheid ist in Arbeit und wird uns die nächsten Tag zugehen. Sobald uñs der avi-
siefte, schriftliche Bescheid vorliegt, werden wir Sie hierüber auf dem gleichen Weg informieren

Wichtig ist: - wir starten pünktlich -
Gern nutzen wir die Gelegenheit und informieren Sie noch über folgende Dinge:

Die Arbeiten im Schulgebäude laufen auf Hochtouren, so dass Ihre Kinder zum
Schulstaft Ihre neue, umgebaute und sanierte Schule in Besitz nehmen können.
Wir benötigen Ihre Unterstützung bei der Bauendreinigung. Den genauen Termin hiefür
geben wir noch kurzfristig bekannt und hoffen auf eine rege Teilnahme.
Die ummeldung Ihrer Kinder kann sofort nach Eingang des Genehmigungsbe-
scheids erfolgen. Hier genügt eine einfache formale Information an die bisherige Schu-
le. Eine besondere Frist ist hier nicht notwendig. Wir bitten Sie jedoch, die Information
über den Eingang des schriftlichen Bescheides abzuwaften.
Am 16.08.2019 werden wir lhnen den Hortvertrag zukommen lassen,

Es ist wunderbar zu erkennen, dass alle Planungen, das Engagement und die viele Mühe der
beteiligten Menschen sich gelohnt haben und zu einem positiven Abschluss führen, Vielen Dank
hiefür, Wir sind voller Freude auf den gemeinsamen Weg und unsere Aufgabe, miteinander zu
lernen und zu leben.

wir wünschen Ihnen einen tollen sommer und einen erholsamen urlaub.

Ihr Team der Freie Keulenbergschule - Evangelische Grundschule Großnaundof

twsd in Sachsen GmbH


