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Liebe	  Eltern,	  

	  

mit	  diesem	  Brief	  wollen	  wir	  einige	  Neuerungen	  in	  unserem	  derzeitigen	  Planungssystem	  bekannt	  
machen,	  die	  bitte	  zu	  beachten	  sind.	  

	  
Da	  wir	  die	  letzten	  Male	  vor	  von	  uns	  geplanten	  Aktionen	  für	  die	  Kinder	  immer	  persönlich	  anrufen	  
mussten,	  da	  nicht	  genügend	  Anmeldungen	  eingegangen	  sind	  und	  wir	  nicht	  wussten,	  ob	  dies	  nun	  an	  
Desinteresse	  oder	  an	  Unwissenheit	  lag,	  wollen	  wir	  einige	  Änderungen	  vornehmen,	  damit	  die	  
folgenden	  Planungen	  besser	  ablaufen	  können.	  

Ab	  jetzt	  wird	  in	  der	  Sakristei	  vor	  jeder	  Aktion	  mit	  Bekanntmachung	  des	  Termins	  und	  Auslegung	  der	  
Anmeldungen	  eine	  Liste	  vorzufinden	  sein,	  in	  die	  sowohl	  eingetragen	  wird,	  ob	  man	  an	  der	  Aktion	  
teilnimmt,	  als	  auch,	  ob	  man	  nicht	  teilnehmen	  kann!	  Sie	  werden	  vorher	  eine	  E-‐Mail	  erhalten,	  in	  der	  
wir	  die	  Aktion	  ankündigen	  werden.	  	  
Sollte	  ihr	  Kind	  einmal	  längere	  Zeit	  nicht	  in	  der	  Sakristei	  vorbeischauen	  können,	  finden	  sie	  in	  der	  oben	  
erwähnten	  Email	  auch	  zwei	  Buttons,	  mit	  denen	  Sie	  bequem	  von	  zuhause	  aus	  zu-‐	  oder	  absagen	  
können.	  Wir	  tragen	  dies	  dann	  für	  Sie	  in	  der	  Sakristei	  ein.	  
Dies	  bietet	  uns	  einen	  genaueren	  Überblick	  darüber,	  wer	  nun	  definitiv	  an	  der	  Aktion	  teilnehmen	  
möchte	  oder	  nicht	  und	  erspart	  uns	  das	  ständige	  Anrufen.	  
	  
Da	  wir	  durch	  die	  Liste	  wissen,	  wer	  mitkommen	  möchte,	  reicht	  es	  aus,	  wenn	  man	  die	  Anmeldung	  an	  
dem	  Tag	  der	  Aktion	  selbst	  mitbringt,	  allerdings	  brauchen	  wir	  diese	  dann	  UNBEDINGT.	  
	  
	  
Wir	  bitten	  Sie,	  diese	  neue	  Regelung	  zu	  beachten	  und	  Ihrem	  Kind	  mitzuteilen,	  damit	  eine	  ordentliche	  
Planung	  möglich	  ist.	  
Sie	  erleichtern	  uns	  die	  Arbeit	  damit	  erheblich,	  die	  wir	  für	  ihr	  Kind	  aufbringen.	  
	  
	  
Vielen	  Dank	  im	  Voraus,	  
	  
	  
Ihre	  Lektoren	  


