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Liebe Eltern,
zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel grüßen wir Sie als Kollegium
und als Schulleitung herzlich. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern die Ruhe und Erholung,
die Sie und wir alle gut gebrauchen können.
An dieser Stelle ist uns wichtig, allen Eltern und Unterstützern der Florenbergschule für ihren
Einsatz zu Hause und natürlich in unserer Schule sehr herzlich zu danken. In der Postmappe
Ihrer Kinder finden Sie auch einen Weihnachtsbrief des Schulelternbeirates, neuerdings statt
Überweisungsträger mit einem QR-Code zur vereinfachten Überweisung der Elternspende. Nach
Abscannen des QR Codes das aufzurufende PDF (mit dem Überweisungsträger) vom Handy per
E-Mail an sich selbst weiterleiten, ausdrucken und ausfüllen. Oder online erledigen 
Wir danken dem Schatzmeister des Elternbeirates für diese moderne, papiersparende Idee 
Wir sind für diese Spenden sehr dankbar, da sie uns helfen, ein sehr gutes Angebot für Ihre
Kinder an der Florenbergschule vorzuhalten. Zuletzt konnten wir das mediale Angebot für den
Sachunterricht mit Experimentierkästen deutlich noch einmal aufbessern. Unser Grundsatz dabei
ist immer, dass wir die staatlichen Finanzierungsmöglichkeiten über das Land Hessen und unseren
Schulträger Landkreis Fulda sowie den Förderverein intensiv ausschöpfen, bevor wir uns an die
Elternschaft wenden.
Die Florenbergschule hat in der Vergangenheit sehr stark von einem herausragenden ehrenamtlichen Engagement der Elternschaft profitieren können. Wir denken dabei nicht nur an die
lesefördernde Arbeit der Bibliothekseltern, sondern auch an die zahlreichen anderen Gelegenheiten, bei denen wir uns zum Wohle aller Kinder der Florenbergschule auf Ihre große Bereitschaft
zur Mithilfe immer verlassen konnten. Zusammen mit dem Kollegium wünschen wir uns, dass wir in
diesem Sinne mit Ihnen auch im kommenden Jahr rechnen können.

Musical „Suleilas erste Weihnacht“
Am Dienstag, dem 20.12.2016, führt die Musicalgruppe der vierten Schuljahre das Musical
„Suleilas erste Weihnacht“ in der Turnhalle auf.
Sie sind herzlich eingeladen, die Aufführung zu besuchen. Die Kinder spielen das Musical jeweils
um 09.10 Uhr und um 10.25 Uhr.

Weihnachtspaketaktion für die Fuldaer Tafel
St. Martins-Spende
Wir möchten uns sehr herzlich bei den Eltern und Kindern für die Unterstützung bei der
Weihnachtspaket-Aktion bedanken. Insgesamt wurden 151 Geschenke abgegeben und an die
Fuldaer Tafel weitergeleitet.
Ebenso danken wir allen Kindern, die an St. Martin mit ihrer Spende dazu beigetragen haben,
dass wir dem Verein „Anderes Sehen e.V.“ einen Betrag von 826 € überweisen konnten.

Krankmeldungen
Des Öfteren müssen wir feststellen, dass kranke Kinder sehr spät oder überhaupt nicht in der
Schule entschuldigt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, uns
umgehend telefonisch (Anrufbeantworter) bis spätestens 09.00 Uhr zu benachrichtigen, wenn
Ihr Kind wegen Erkrankung nicht am Unterricht teilnehmen kann.

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Der letzte Schultag vor den Ferien ist Mittwoch, der 21. Dezember 2016.
An diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder um 11.10 Uhr. Die 0. Stunde entfällt. Kinder,
die bereits ab 7.30 Uhr betreut werden, müssten privat zur Schule gebracht werden. Von 11.10
bis 14.00 Uhr bietet „Lirum Larum“ eine Betreuung an.
Falls Sie diese in Anspruch nehmen müssen, setzen Sie sich bitte mit den Betreuungsmüttern von
„Lirum Larum“ in Verbindung.
info@lirum-larum-betreuung.de oder telefonisch: 0661-9429242 (E. Steinhardt)

Hinweis:

Bitte nutzen Sie beim Abholen Ihrer Kinder
die Parkplätze vor der Florenberghalle.

Erster Schultag nach den Ferien ist Montag, der 9. Januar 2017.

Allen Eltern und Freunden,
den Schülerinnen und Schülern unserer Schule
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtfest
und ein glückliches Jahr 2017.

Gerhard Renner, Rektor

Doris Stibitz, Konrektorin

Folgen Sie der Florenbergschule auf http://florenbergschule.wordpress.com/ Über dem Button
’follow‘ (rechts oben) die eigene E-Mail Adresse eingeben und absenden. Die dann folgende
Bestätigungsmail mit dem Bestätigungslink bestätigen und Sie folgen den Nachrichten der
Florenbergschule. Über 130 Eltern folgen bereits der Webseite der Florenbergschule. 

