Pestalozzi - Mittelschule
Robert-Koch-Straße 17
97080 Würzburg
Telefon 0931 20047-33

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige der Klasse 8,

Würzburg, 14.02.2020

heute hat ihr Kind sein Zwischenzeugnis erhalten. Ich bitte Sie, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind
dieses besprechen und Ihrem Kind unterschrieben wieder mit zurück in die Schule geben. In den
letzten zwei Monaten hat Ihr Kind in der Schule einiges neues erarbeitet, worüber ich Sie gerne
informieren möchte:
Im Fach Mathematik haben wir das Thema rationale Zahlen behandelt und sind nun zum Thema Terme
und Gleichungen übergegangen. Mit Inhaltsangaben zu Sachtexten und dem Schreiben von offiziellen
Briefen beschäftigten wir uns im Fach Deutsch. Außerdem übten wir ein Schattentheater ein, das wir
auf der Weihnachtsfeier unserer Schule und vor Klassen der Josef-Grundschule aufführten. In Englisch
folgt in der nächsten Woche die Probe zur Unit 3, die uns in den letzten Wochen durch New York
führte. Im Fach PCB haben wir uns zuletzt mit dem Thema Genussmittel und Drogen befasst und Ihr
Kind hat am Workshop KlarSicht zur Suchtprävention teilgenommen. Ich bitte Sie, damit wir in unser
nächstes Thema in PCB starten können, beiliegenden Elternbrief zu unterschreiben. Im Fach AWT steht
weiterhin die Berufsorientierung im Mittelpunkt. Hier bereitet sich Ihr Kind momentan in der Schule
auf ein Referat vor und hat letzte Woche an einem „Let’s benimm“ - Kurs teilgenommen. In diesem
Schuljahr werden wir auch von Frau Porzelt (HWK) und Frau Rattka-Nüdling (Arbeitsamt) bei der
Berufsorientierung unterstützt. Ihr Kind erhält hier Hilfen beim Finden von Praktikumsplätzen, beim
Schreiben von Bewerbungen und dem Suchen eines passenden Ausbildungsberufes für das nächste
Jahr. Einen weiteren Einblick in das Berufsleben erhält ihr Kind bei seinem nächsten Praktikum in der
Handwerkskammer vom 31.03. - 03.04.2020.
Im nächsten Halbjahr steht ein sozial-kulturelles Projekt unter dem Motto „Würzburg entdecken“ an,
bei dem wir als Klasse mit der Christophorus - Schule kooperieren und unsere Stadt Würzburg näher
erkunden werden. Nimmt Ihr Kind hier freiwillig an den unten aufgeführten zusätzlichen Terminen teil,
kann es weitere Pestalozzi-Pass-Punkte erhalten.
In der kommenden Woche freuen sich die Schüler auf unseren Wintersporttag. Am 21.02.2020 werden
wir auf die Eisbahn am Nickelweg gehen (Kosten 2 € Eintritt + 3 € für Leihschlittschuhe). Ihr Kind wird
dort um 11:45 Uhr entlassen werden und kann von dort aus in die Ferien starten.
Ich bitte Sie darum, dass Sie darauf achten, dass Ihr Kind der Schulordnung nach ordentlich gekleidet
ist und pünktlich in der Schule erscheint. Arzttermine sollten grundsätzlich am Nachmittag vereinbart
werden. Sollte dies wegen einer größeren Untersuchung nicht möglich sein, bitte ich Sie darum, sich
dies vom Arzt bescheinigen zu lassen und uns diese Bescheinigung vorzulegen, so dass wir Ihr Kind
befreien können.
Ich würde mich sehr freuen, Sie und Ihr Kind am nächsten Elternsprechtag begrüßen zu können, auch
um mit Ihnen und Ihrem Kind über die Berufsperspektiven Ihres Kindes zu sprechen.
Mit freundlichen Grüßen
Sabrina Purius

Von dem Elternbrief am 14.02.2020 habe ich Kenntnis genommen.

o Diese fehlenden Materialien werde ich mit meinem Kind _______besorgen:
______________________________________________________________

o Mein Kind nimmt am sozial-kulturelles Projekt „Würzburg entdecken“ teil
und nimmt folgende Termine von 13:00 Uhr - 15:30 Uhr wahr:
❖ Do 30.04.2020
Gang durch die Innenstadt zur Festung
Marienberg
❖ Di 13.05.2020
Besuch der Residenz
❖ Di 26.05.2020
Stadtführung

o Ich bin über den Wintersporttag am 21.02.2020 informiert und habe
meinem Kind das benötigte Geld mitgegeben.

o Mein Kind gibt heute die noch ausstehende Papiergeldrate

von 8 € ab.

o Das anhängende Schreiben für den PCB Unterricht und das Zwischenzeugnis
habe ich unterschrieben.

_____________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

