Wetter den 14.02.2017
Liebe Eltern,
ende Februar wird uns Caro Wulf von der Naturgruppe leider verlassen. Wir bedanken uns
bei Caro für die gemeinsame Zeit des Entdeckens und wünschen ihr alles Gute! Die Gruppe
übernimmt dann wieder Philipp Kaspers (Erlebnispädagoge), der bis zum Juli 2016 schon mit
dieser Gruppe gearbeitet und auf Entdeckungskurs gegangen ist. Herzlich Willkommen
zurück an Bord der Arche! Eric Hane (Sozialpädagoge) bleibt weiterhin für die Gruppe mit
zuständig. Sowohl Bo, als auch Caro werden im Vertretungsfall einspringen.
Ende März werden wir wieder von einigen Schülern der Wollenbergschule unterstützt.
Eine wichtige Mitteilung von unserem Förderverein!
Die Vorsitzende und die Stellvertretung möchten sich aus ihren Ämtern des Fördervereines
zurückziehen. In der nächsten Sitzung werden die beiden ihr Amt zur Verfügung stellen. Der
Förderverein sucht daher dringend Eltern, die sich für die Ämter aufstellen lassen. Es ist auch
möglich den Vorsitz mit 2 Personen zu teilen. Bitte überlegen Sie, wer Lust dazu hat. Unser
Förderverein ist klein und macht wenig Arbeit und wird vom Archeteam unterstützt. Der
Verein kann Fördergelder erhalten die den Kindern unbürokratisch zu Gute kommen. So
konnten wir z.B. den Wasserspielplatz bauen, eine neue Nestschaukel kaufen oder den Bus
für die Fahrt zur Freilichtbühne Hallenberg finanzieren. Dies ist nur ein kleiner Auszug, aus
der Projekte des Vereines. Wenn sich der Verein auflöst, sind diese Unterstützungen nicht
mehr möglich!
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns im Büro oder den Elternbeirat wenden.
Am 21.06.17 feiern wir mit allen Kindern unser diesjähriges internes Sommerfest. Wir wollen
am Vormittag nach Hallenberg zur Freilichtbühne fahren. Dort wird „Jim Knopf und die
wilde 13“ aufgeführt. Die Buskosten in Höhe von 663 € wird der Förderverein übernehmen.
Für den Eintritt der Kinder sammeln wir ab sofort 6 € pro Kind im Büro ein. Den genauen
Ablauf des Tages werden wir im Monatsbrief Mai bekannt geben! Wir freuen uns schon jetzt
auf einen schönen Ausflug!
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