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Elternbrief Nr. 2        Abuja, d. 18.10.2017 

 
Liebe Eltern, 
 
heute wieder einige Informationen für Sie: 
 
1. Mittwochs übernimmt ab sofort Herr Malkin aus einsatztechnischen Gründen die Nachmittagsbetreuung in 
der Bücherei neben Frau Eko. 
 
2. Frau Wagner wurde als Elternratsvorsitzende und Frau Felix als ihre Stellvertreterin gewählt. 
 
3. Am Donnerstag, dem 19.10. wird ein Vertreter des Inspektorenteams, welches die Deutsche Botschaft 
inspiziert, unserer Schule einen informellen Besuch abstattet. 
 
3. Vom 23.10. bis 27.10. haben wir unsere ersten Ferien in diesem Schuljahr. In dieser Zeit werden vor allem im 
Kindergartenbereich noch einige Umbauarbeiten vorgenommen. Wir starten dann in die nächsten 7 Wochen am 
Montag, dem 30.10. um 7.45 Uhr. 
 
4. Am Montag, dem 30.10. und am Dienstag, dem 31.10. beschließen wir den Schultag bereits um 14.00 Uhr. Es 
finden keine Arbeitsgemeinschaften und keine Nachmittagsbetreuung statt, weil sich die Lehrkräfte in einer 
Fortbildung befinden. 
 
5. Am 10.11. findet am Vorabend von St. Martin unser traditioneller Umzug statt. Wir treffen uns um 19.00 Uhr 
im Schulhof. Nach einigen Liedern und Gedichten geht der Laternenumzug zum Lagerfeuerplatz, wo Getränke 
und ein Eintopf bereitstehen. Laternen wurden bereits fleißig in unserer Einrichtung mit den Kindern gebastelt. 
Diese verbleiben bis zum Umzug in der Schule. Bitte schicken Sie Ihrem Kind (falls vorhanden) einen 
Laternenstab mit in die Einrichtung. Für unsere Neuankömmlinge stellen wir einen Laternenstab zur Verfügung, 
nur für Batterien müssten Sie selbst sorgen. 
 
6. Am Donnerstag, dem 16.11. und am Freitag, dem 17.11. finden von 19.00 – 21.00 Uhr unsere 
Elternsprechabende für die Kinder der Klassen 1 bis 4 statt. Ab Dienstag, dem 14.11.2017, 7.45 Uhr, hängen die 
Terminlisten der Lehrerinnen und Lehrer am Info-Board neben dem Musikraum aus, in die Sie sich eintragen 
können. Die Feedback-Bögen zum derzeitigen Leistungsstand Ihrer Kinder werden aus diesem Grund am 
Montag, dem 13.11. Ihren Kindern mit nach Hause gegeben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Carmen Klaus 
 
 
 
…………………………… Bitte hier abtrennen! ……………………………………….. 
 
 
Ich habe / Wir haben den Elternbrief Nr. 2 erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
Name, Klasse des Kindes: ______________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift: ______________________________________________________________ 
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Parents’ Letter No. 2         Abuja, 18/10/2017 

 
Dear parents, 
 
some further information for you today: 
 
1. As of this Wednesday, for technical reasons Mr. Malkin will be responsible for the afternoon daycare in the 
library alongside Mrs. Eko. 
 
2. Mrs. Wagner was elected Parent Councilor and Mrs. Felix as her deputy. 
 
3. On Thursday, October 19, a representative of the team of inspectors carrying out inspection at the German 
Embassy will visit our school for an informal discussion. 
 
3. From October 23 to 27 we have our first vacation in this school year. During this time, some reconstruction 
work will be carried out, especially in the kindergarten area. We will start the next 7 school weeks on Monday, 
October 30 at 7:45 am. 
 
4. On Monday, October 30 and on Tuesday, October 31 we will close already at 2 pm. There are no working 
groups and no afternoon care, because the teachers have a course in further education. 
 
5. On Friday, November 10 the traditional parade will take place on the eve of St. Martin. We will meet at 7 pm 
in the schoolyard. After some songs and poems, the lantern parade goes to the camp fire station, where drinks 
and a stew are ready. Lanterns will be prepared in kindergarten/ school with the children. These should remain 
in school until this evening. Please send your child (if equipped) a lantern rod in the set. For our newly arrived 
children we provide a lantern rod, batteries must be provided by parents. 
 
6. On Thursday, November 16 and on Friday November 17 from 7.00 pm to 9.00 pm, our consultation 
evenings for parents of grades 1 to 4 will take place. Starting from Tuesday, November 14, at 7.45 am, the 
teachers' timetables will be available on the info board next to the music room in which you can register. The 
feedback on the current performance of your children will therefore be sent to you on Monday, November 13. 
 
 
Best regards 
Carmen Klaus 
 
 
 
 
............................................................. Please disconnect here! ............................................................................ .. 
 
 
I / We have received the Parents’ Letter No. 2 and have taken note of it. 
 
Name, class of the child: ______________________________________________ 
 
Date, signature: ______________________________________________________________ 


