An alle Mitglieder
Hallo liebes Mitglied des Schulvereins der Lindenschule Halle, die Sommerferien sind beendet und
die ersten Schultage liegen nun bereits hinter uns, deshalb ist es an der Zeit für unseren
Newsletter.
Mitgliederwerbeaktion
Vor den großen Ferien haben wir es noch gehofft, jetzt ist es wirklich wahr geworden! Wir haben
die Marke von 100 Mitgliedern geknackt !!! Dafür möchten wir uns bei Ihnen / Euch allen, die die
Werbetrommel kräftig gerührt haben, bedanken und natürlich alle neuen Mitglieder herzlich
willkommen heißen. Unser nächstes Ziel sollten nun die 150 sein, also weitersagen!
Einschulung
In der letzten Woche konnten wir auch unsere 66 neuen Erstklässler begrüßen. Nach dem
allgemeinen Willkommen in der Turnhalle ging es für die Schüler und Schülerinnen zum ersten Mal
in den Unterricht. Die Eltern, Großeltern und viele andere Gäste konnten sich in dieser Zeit in der
Cafeteria des Schulverein stärken und sich darüber hinaus über die Arbeit des Schulvereins
informieren. Impressionen hierzu finden Sie auf der Homepage der Lindenschule unter
www.lindenschule-halle.de.

Leider spielte das Wetter nicht so ganz mit, sodass wir mit der

Cafeteria in die Mensa ausweichen mussten. Wir bedanken uns bei allen Spendern und Helfern
und bei den Mitarbeiterinnen der OGS, ohne deren Hilfe vieles nicht möglich wäre.
In den nächsten Tagen erhalten alle Erstklässler als Begrüßungsgeschenk ein kostenloses
Schul-T-Shirt, gesponsert vom Schulverein. Sie haben später die Möglichkeit weitere T-Shirts und
Jacken über den Schulverein zu bestellen, vor der nächsten Bestellrunde werden wir Sie nochmal
gesondert darüber informieren.
Neue Spielgeräte auf dem Schulhof
Wie wir ferner aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben, ist der neu gestaltete Schulhof von
allen Kindern begeistert aufgenommen worden und die neuen Spielgeräte sind schon jetzt ein
toller Anlaufpunkt zum Spielen und Toben und das nicht nur in den Pausen. Wir freuen uns
natürlich sehr darüber, dass die vom Schulverein gesponserte Kletter- und Balancier-Anlage mit
dazu beiträgt.

Was steht als nächstes an:
Neben den Elternabenden und der Radfahrprüfung als schulische Termine steht für den
Schulverein als nächste Veranstaltung unser Stand auf dem Nikolausmarkt in Halle vom 01. bis
03. Dezember an. Sie als Mitglied dürfen sich natürlich gerne beteiligen, sei es als Unterstützer
und / oder als Besucher am Stand. Die entsprechenden Listen werden wieder rechtzeitig
ausgehängt. Weitere Informationen folgen.
Am 03. Februar 2018 steigt dann wieder unsere beliebte Karnevalsparty „Konfettialarm“ in der
Sporthalle der Lindenschule.
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Jahreshauptversammlung. Wenn Sie sich persönlich ein Bild von unserer Arbeit machen möchten
oder uns als Vorstand in einem persönlichen Gespräch kennen lernen möchten, dann reservieren
Sie sich doch schon mal den 05. März 2018 ab 20:00 Uhr.

Die Einladungen mit der

Tagesordnung erhalten Sie selbstverständlich rechtzeitig vorab. Sie müssen auch keine Angst
haben, denn es stehen keine Wahlen an ;-) !
Zum Schluss:
Wenn Sie auch jemanden aus Ihrer Klasse kennen, der noch kein Mitglied im Schulverein ist, dann
dürfen Sie ihn gerne ansprechen und über unsere Arbeit informieren (Weitersagen ist absolut
erlaubt)!
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https://www.lindenschule-

halle.de/schulverein/ oder im Schulsekretariat.
Mit freundlichem Gruß vom Vorstand
Detlef Voßhans

Gerne möchten wir Sie weiterhin auch auf diesem Weg über aktuelle Aktionen des Schulvereins informieren. Sollten Sie keine
Informationen mehr wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Email, dann nehmen wir Sie aus dem Newsletter-Verteiler.

