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Spielezirkus „Ronja Räubertochter“/ Elternhilfe 
Wir haben von den meisten Klassen eine Rückmeldung erhalten und es haben sich bisher insgesamt 
schon 15 Eltern gemeldet, die über den gesamten Zeitraum unterstützen können. Weitere Eltern 
können uns tageweise aushelfen. Das freut uns sehr und erhöht die Vorfreude auf diese ganz be-
sondere Woche. Vielen Dank an die Schulpflegschaft für die Organisation und danke vorab schon an 
alle Helfer:innen. 
 

Offener Anfang und Hofpause 
Nach den Herbstferien werden wir den offenen Anfang um 5 Minuten kürzen (von 8.00 bis 8.10 Uhr). 
Somit beginnt die 1. Unterrichtsstunde um 8.10 Uhr. Um den Kindern eine längere Pause zu 
ermöglichen, werden beide Pausen um 5 Minuten verlängert. Die leicht veränderten 
Stundenplanzeiten bekommen Sie nach den Herbstferien von Ihren Klassenlehrkräften. 
Außerdem können sich in Einzelfällen auch noch geringfügige Stundenplanänderungen durch den 
Weggang von Frau Trojan sowie die Vertragsverlängerung von Frau Wettengl ergeben. Auch hier 
werden Sie, falls Ihre Klasse betroffen ist, rechtzeitig informiert. 
 

Spielehäuschen 
Vom Erlös des Schulfestes soll ein Spielhäuschen (Gartenhaus) gekauft werden. Wer von Ihnen hat 
vielleicht Kontakte oder könnte uns unterstützen? Bitte melden Sie sich bei uns. 
 

Erinnerung: Gemeinsamer päd. Ganztag am 24.10.2022 / schulfrei OGS geschlossen 
Bitte planen Sie ein, dass die Kinder aufgrund eines gemeinsamen pädagogischen Ganztages mit 
der Schuloase am 24.10.22 schulfrei haben. Die OGS ist an diesem Tag geschlossen. 
 

Elternbrief „Stand der Dinge“ Stenzi-Schuloase 
Sie bekommen heute als Anhang zu diesem Stenzi-Infobrief einen Informationsbrief, der unsere bis-
herige gemeinsame Arbeit zusammenfasst. Seit Beginn des Schuljahres haben wir schon viel er-
reicht und freuen uns auf die Weiterarbeit. 
 

Schöne Herbstferien 
Wir wünschen Ihnen allen erholsame und schöne Herbstferientage! Bleiben Sie gesund!  
Bestimmt werden wir viele von Ihnen an unserem Martinszug, am 4.11.2022 treffen. Wir freuen uns 
alle darauf und basteln schon fleißig an den Laternen. Weitere Informationen hierzu folgen direkt 
nach den Ferien in einem Elternbrief. 
 
Herbstliche Grüße  
 
Frau Mengen (Schulleiterin) und Frau Hans (Konrektorin) im Namen des ganzen Stenzi-Teams 
 

                                                            
 
 


