
 
 
 
 

 

 Elternbrief im Januar                                                                                 Rottweil, 18.01.2019                                                                                                                 

 

Sehr geehrte Eltern! 

Wir hoffen sehr, dass  Sie gut im neuen Jahr angekommen sind und die vielen 

Herausforderungen gut meistern werden. 

Ich darf Ihnen wieder ein paar wichtige Termine und Informationen zukommen lassen.  

Zunächst möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir unseren Kolbeball auf Freitag, 

den 15.02.2019 verlegt haben. Wir laden Sie herzlich zu unserem Fasnetball ein, der unter dem 

Motto steht  „Happy animals – Tieralarm auf dem Bollershof“.  Wir freuen uns, wenn Sie 

zahlreich kommen werden und wir fröhlich miteinander feiern können.  

Unsere Schüler der 9. Klasse der Werkrealschule führen in dieser Woche  ihre Projektprüfung 

durch. Die Projektpräsentation für die Eltern der 9. Klasse findet am Freitag, den 25.01.2019 

statt.   

Im Rahmen des Pädagogischen Forums laden  wir am 22.01.2019  alle zukünftigen Erstklasseltern 

und Interessierten  zum Informationsabend zum Marchtaler Plan  ein. Für die Sekundarstufe 

findet dieser Informationsabend zum Marchtaler Plan am 23.01.2019 statt. Sollten Sie 

Geschwisterkinder im Schuljahr2019/20 in die erste oder fünfte Klasse bei uns an der MKS 

beschulen wollen, bitte ich Sie möglichst jetzt einen Aufnahmeantrag zu stellen.  

Am 30.01 und am 31.01.2019  finden unsere Pädagogischen  Konferenzen statt. An beiden 

Tagen entfällt der Nachmittagsunterricht.  Spielzimmer, Lernzeit und Hort finden ganz normal 

statt.  

Um unsere Schule für die Zukunft zu rüsten, wird es notwendig werden, unseren Trägerverein in 

eine örtliche Stiftung umzuwandeln. Ein Arbeitskreis des Vorstandes  befasst sich schon seit 

einem halben Jahr mit diesem Thema. Wir möchten Sie bei unserer nächsten 

Mitgliederversammlung über diesen Schritt informieren und Ihnen die Sachlage erläutern.  

Ich möchte Sie deshalb heute schon zur Mitgliederversammlung am 27.03.2019 einladen. Es ist 

sehr wichtig, dass viele Eltern an dieser Mitgliederversammlung anwesend sind, damit wir 

möglichst  viele Eltern über die Veränderungen in Sachkenntnis setzen können, denn Sie sollten 

über diese Umwandlung mitentscheiden. Bitte merken Sie sich deshalb diesen Termin schon vor. 
 

Wir haben gerade ein technisches Problem, deshalb verzögern sich die Abbuchungen für den 

Monat Januar.  Ich bitte Sie dafür um Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Brenner                                      Daniel Löffler                             Markus Mauch 

 


