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Elternbrief Nr. 6 
 
         Abuja, den 02.03.2018 
 
 
Liebe Eltern, 
 
heute möchte ich Sie über einige anstehende Termine informieren. 
 

1. Am Freitag, dem 09.03.2018 werden wir unsere zweite schulinterne Lehrerfortbildung in 

diesem Schuljahr durchführen. Deswegen wird an diesem Tag für alle Kinder 

(Kindergarten und Schule) der Unterricht/ die Betreuung um 12.15 Uhr beendet sein. Es 

wird kein Mittagessen für diesen Tag bestellt werden. Wir möchten Sie um Beachtung 

bitten, damit wir pünktlich mit unseren Fortbildungen im Kindergarten und in der 

Schule beginnen können. 

2. Die Bundesjugendspiele stehen vor der Tür. Am Freitag, dem 23.03.18 werden am 

Morgen auf dem Sportplatz alle vorgesehenen Wettkämpfe stattfinden. Der Schultag 

wird zur gewohnten Zeit beginnen. Wir werden mit den Langläufen starten. Weitsprung, 

Sprint und Wurf werden danach in Riegen absolviert. Auch die Vorschule wird schon 

einmal schnuppern und alle Disziplinen außer der Langläufe bestreiten. Nach den 

Wettkämpfen werden Ihre Kinder bis zur Urkunden- und Medaillenverleihung in der 

Schule betreut. Um 12.15 Uhr wird an diesem Freitag Schulschluss sein und wir werden 

gemeinsam in die wohlverdienten Osterferien starten. 

3. Nach den Osterferien werden wir in die konkrete Planung unseres „Tages der offenen 

Türen“ am 28.04.2018 von 10.00 bis 13.00 Uhr gehen. Dazu werden wir Sie aber noch 

gesondert informieren. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Carmen Klaus            
 
 
→ ……………………………..Bitte hier abtrennen!......................................................... 
 
 
Ich habe/Wir haben den Elternbrief Nr. 6 erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 
Name, Klasse des Kindes: __________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift: __________________________________________ 
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Parent Letter No. 6 
 
Abuja, 02.03.2018 
 
 
Dear parents, 
 
Today I would like to inform you about some upcoming events. 

 

1. On Friday, March 09th 2018 we will have our second inhouse staff training for this 

school year. Therefore, on this day for all children (kindergarten and school) we will 

close at 12.15 pm. No lunch will be ordered for this day. We would like to ask you to 

make note of this time so that we can start on time with our training in kindergarten and 

at school. 

2. The Federal Youth Games are just around the corner. On Friday, March 23rd 2018 all 

scheduled competitions will take place in the morning on the sports field. The school day 

will start at the usual time at 7.45 am. We will start with the cross country followed by 

long jump, sprinting and throwing. Even the preschool will get a taste of everything and 

compete in all disciplines except cross-country. After the competitions your children will 

be with us until the certificate and medal ceremony at the school. At 12:15 pm the school 

will be closed and we begin our Easter holidays. 

3. After the Easter holidays, we will go to the concrete planning of our "Open House Day" 

on April 28th 2018 from 10.00 to 13.00 o'clock. We will inform you about this 

separately. 

 
 
 
Best regards 
Carmen Klaus 
 
 
 
→   ...................................Please detach here! ........................................................ 
 
 
I have / We have received  and acknowledged Parent Letter No. 6 and noted it. 
 
 
Pupil’s name/ class: __________________________________________ 
 
Date, signature: __________________________________________ 


