Am Hedernfeld 42-44 ● 81375 München ● Tel. 5204659-20 Fax –40 ● gabriele.strehle@muenchen.de
- Schulleitung -

München, den 19.12.2016

Sehr geehrte, liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, es war für Sie ein gutes und gesundes Jahr und
wünsche Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest und erholsame Feier- und Ferientage.
Da der Unterricht ja bis Freitag, 23.12., geht: Nach der Schul-Weihnachtsfeier, die ab 10°° in
der Turnhalle stattfinden wird und zu der Sie selbstverständlich auch herzlich eingeladen sind,
ist um 11.20 Uhr Unterrichtsschluss für alle Klassen. Die Eltern der Tagesheim- der
Ganztagskinder denken bitte daran, dass am Freitag aufgrund des Klausurtages keine
Tagesheimbetreuung stattfindet. Die Kinder gehen also zum Unterrichtsschluss nach Hause!
Nur wer keinerlei Möglichkeit hat, ein Kind bis 13.00 Uhr unterzubringen, meldet sich bitte bei
mir als Schulleiterin. Wir werden dann eine Notlösung bis 13.00 Uhr finden.

Im Jahr 2017 wird die Grundschule und das Tagesheim am Hedernfeld 40 Jahre alt. Aus diesem
Grund werden wir im Sommer in der letzten Juniwoche eine Projektwoche gestalten und auch
das Sommerfest unter dieses Motto stellen: Hedernfelds / Hedis Geburtstagsfest! Einige unter
Ihnen sind vielleicht schon selbst auf diese Schule gegangen, bei einigen unserer Schüler/innen
die evtl. viel älteren Geschwisterkinder. In dem Fall: Bitte nutzen Sie die freien Tage in den
Ferien und kramen Sie mal in Ihren alten Fotos und Unterlagen. Vielleicht findet sich ja das ein
oder andere Stück, das einen Beitrag leisten kann, die 40 Jahre Hedernfeld sichtbar zu machen.
Wir würden uns sehr freuen, solche Erinnerungsstücke leihweise zur Verfügung gestellt zu
bekommen. Und fragen Sie doch mal in Ihrem Wohnumfeld nach, wer da zu uns auf die Schule
ging. Alle sind herzlich eingeladen etwas beizutragen und dann auch mitzufeiern! Bitte die
„Erinnerungsstücke“ mit Namen und Adresse versehen in einem Umschlag im Büro abgeben.
Ihnen und der ganzen Familie wünsche ich für 2017 gute Gesundheit, Glück und Erfolg in allem
was Sie und Ihre Kinder anpacken. Herzliche Grüße

Gabriele Strehle, Rektorin

---------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ____________________________________________ Klasse: ___________
Den Elternbrief vom 19.12.2106 habe ich /haben wir zur Kenntnis genommen.
München, den _________________ Unterschrift: ____________________________________

