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Liebe Eltern, 
der Sommer ist da und wir möchten euch gerne in 
unser neues Gartencafé einladen. Jeden Dienstag 
und Donnerstag zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr 
zieht das Elterncafé von der 3. Etage im Vorderhaus 
in den kleinen Garten, in dem die Rhönräder stehen.  
Wir möchten - mit allen die Lust haben - diese Ecke 
hübsch machen und begrünen. Es soll ein nettes 
Plätzchen für alle Eltern zum Treffen, Austauschen 
und Entspannen entstehen.  
Wir freuen uns über alle, die an diesen Tagen vorbei 
kommen, Lust haben mit uns zu pflanzen, die 
Rhönräder zu beranken und auch über alle, die 
einfach ein Käffchen trinken wollen. 
Und wenn ihr ein paar Blumensamen/ kleine 
Pflänzchen/ Blumentöpfe übrig habt, bringt sie 
gerne mit, wir freuen uns! 

Am 14. Juni 2016 laden wir euch herzlich ins 
Gartencafé zum Frühstück ein! Ab 08:30 Uhr 
erwarten euch frische Brötchen, Kaffee, Blumen, 
gute Laune und ein schöner Sommermorgen! 
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alle Termine auf 
einen Blick:  

Gartencafé 

Dienstags und Donnerstags 
findet das Elterncafé bei 
schönem Wetter im Garten 
statt. Kommt vorbei, gärtnert 
mit uns oder entspannt euch 
bei einem leckeren Kaffee. 

Frühstück 

Das Gartencafé-Frühstück mit 
Kaffee und frischen Brötchen 
findet am 14.6.2016 zwischen 
8:30 Uhr und 10 Uhr statt. Ihr 
seid herzlich eingeladen! 

Familientag 

Ihr kennt unseren Familientag 
noch nicht?  Am 18.6. 2016 
wollen wir mit euch und euren 
Kindern einen wunderbar 
entspannten Tag mit Yoga, 
Artistik und leckerem Essen 
verbringen. Wir freuen uns 
über eure Anmeldungen bis 
zum 14.6.2016. 
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Erinnert ihr euch noch an unseren letzten tollen 
Familientag? Oder hattet ihr bisher noch keine 
Gelegenheit daran teilzunehmen?  
Am 18. Juni 2016 laden wir euch und eure 
Kinder ganz herzlich zum nächsten Familientag 
ein! Von 11 Uhr bis 16 Uhr wollen wir mit euch 
einen schönen und entspannten Tag in der 
Schule verbringen. Auf euch warten Yoga und 
Artistik, wir wollen gemeinsam kochen, eure 
Kinder können in aller Ruhe in der Bücherei 
stöbern oder an dem Kreat iv-Angebot 
teilnehmen. Außerdem gibt es genug Zeit zum 
Quatschen und zum Füße hochlegen im Garten 
oder unter den herrlichen Kastanienbäumen. 

Meldet euch rechtzeitig an, wir freuen uns auf 
euch! Die letzten Anmeldungen nehmen wir am 
14.6.2016 im Gartencafé entgegen.
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Die Schulsozialarbeit 
der Bürgermeister - 
Herz - Grundschule: 

Wir begleiten  SchülerInnen, 
Eltern, LehrerInnen und 
ErzieherInnen während ihrer 
gemeinsamen Zeit an der 
Bürgermeister-Herz-Grund-
schule. Wir sind Ansprech -
partnerinnen bei Fragen rund um 
Schule, Familie und Erziehung.  

Wir erarbeiten gemeinsam 
individuelle Lösungen. Dabei ist 
uns ein vertrauensvolles, 
wertschätzendes Miteinander 
wichtig. 
  
Das Büro der Schulsozialarbeit ist 
im Vorderhaus der Schule, in der 
3. Etage. 
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