Walhausen, den 27.01.14

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,
Erinnerungen:

4. Infoabend am 29.1.14 um 20.00 Uhr. Auf Einladung des Elternforums wird unser ehemaliger
Schularzt B. Ulrich (anthroposophischer Kinderarzt aus Saarbrücken) das Thema: „Schule macht
krank – kann Schule auch gesund machen??“ an diesem Abend behandeln.
Tag der offenen Tür am Samstag, den 01.02.14 (schulpflichtige Veranstaltung- Ausnahme Kinder
der 1.und 2.Klasse)
Schüler Beginn: 9.30 -12.00 Uhr /Zeiten für die Öffentlichkeit: 9.00 – 14.00 Uhr (Genaue Planung
siehe Homepage: www.waldorfschule-saar-hunsrueck.de)
Zur Vorbereitung des „Tages der offenen Tür“ bittet der Elternbeirat um Mithilfe:
Bitte in und um den Klassenräumen mit für Ordnung sorgen – Mitverantwortung übernehmen!!!
Bitte die Hospitationen in den einzelnen Klassen den Gästen überlassen – da nur
begrenzte Möglichkeiten der Teilnahme.

Zur Ihrer weiteren Information:
Aus dem Kalenderprojekt – Verkauf hat sich ein Erlös von 980 € ergeben. Die Spenden konnten an
die Schulküche und an den Schulbauernhof weitergegeben werden. Herzlichen Dank an die
Organisatoren, Spender und Projektteilnehmer !

∞∞∞

Eltern ist aufgefallen, dass unsere Schüler die Gehwege (Schulweg) zum Teil mit Ihrem Müll
verschmutzen, und haben gebeten, einen Apell an alle Eltern zu richten: Bitte reden Sie mit Ihren
Kindern, und machen Sie darauf aufmerksam, dass sie bitte Mülleimer benutzen sollen.

Eltern der FWS Mannheim baten um folgende Veröffentlichung:
Liebe Freunde, liebe KollegInnen, liebe Alle,
ich wende mich im Namen der Mannheimer Waldorfschulelternschaft an Euch. Wir brauchen ganz
dringend Eure / Ihre / Deine 5 Minuten um hoffentlich ein Leben zu retten.
EVA Werner ist 18 Jahre alt, ein vergnügtes junges Mädel, das die 12. Klasse unserer Schule
besucht, im Schulorchester Geige spielt, in der Kumpanei der Christgeburtspiels mitwirkte und
wegen ihrer fröhlichen Art von jedermann gemocht wird. Bei Eva wurde vor kurzem eine seltene
Form der Leukämie diagnostiziert. Sie bekommt zwar aktuell eine Chemotherapie, hat sie aber nur
eine wirkliche Überlebenschance, wenn ein STAMMZELLENSPENDER gefunden wird. Trotz
weltweiter Suche gibt es den noch nicht.
Daher unsere Bitte: Lasst Euch / lassen Sie / lass Dich sich als Spender registrieren:
http:www.dkms.de/de/spender-werden.
Es dauert nur wenige Augenblicke, kostet nichts und kann möglicherweise Eva retten.
Bitte nehmt Euch die Zeit; lasst Euch registrieren; überzeugt Eure Freunde es auch zu tun; gebt
diese mail in eurem privaten Netzwerk weiter. Jede Eurer Aktivitäten steigert die
Wahrscheinlichkeit, dass Eva weiterleben darf. Die Ärzte, die uns beraten sagen, es komme auf
jeden Tag an !!!
VIELEN DANK
götz kaschubowski

