1.

NEWSLETTER Start 2016/2017

Dear Parents,

Liebe Eltern!
Nach einem ruhigen und erfolgreichen Start sind wir
bereits wieder mitten im Schuljahr 2016/2017. Der
Beginn war heiß, was die Temperaturen betrifft, doch
durch eine Kraftanstrengung aller Entscheidungsträger
wurde die Kühlung im Modulgebäude zeitgerecht fertig;
die ersten Woche zeigen dort eine substantielle
Verbesserung der Temperaturen. In diesem
Zusammenhang möchte ich alle Eltern nochmals daran
erinnern, dass der Unterricht im Modulgebäude um 8.25
Uhr startet.

After a smooth start to the school year 2016/2017 we are
already right back into normal (working) routines. We
started with record temperatures but – in a joint effort of
all stakeholders – air conditioning in the modular building
was installed in time. Experience from the first weeks
shows a big improvement and good working conditions.
Speaking of the modular building, please bear in mind
that lessons start there at 8.25.
As in the past, the ESF has continued to grow, with a
slight increase in pupil numbers and the arrival of new
teaching colleagues (see their names on the left).

Wie immer sind wir größer geworden, mit einem leichten
Zuwachs bei unseren Schülern und neuen Kollegen. Wir
begrüßen:
DE:
Johann Knobloch
EN:
Alice Ball, Morgan Kraiczy, Deirdre McCaul
FR:
Aurore Billon
IT:
Patrizia Baratella
Estnisch:
Eha Salla
Bulgarisch:
Svetlana Ilieva-Gutzeit

Estonian was the last missing EU language, so we are
now teaching a record of 23 languages.
The surface of our RED SQUARE, much liked by all our
pupils, was completely redone during the holiday. We
can play football again, this year with referees from P5
classes who have been trained and help to ensure that
games are fair and played according to adapted rules.

Our 23 languages
Mit Estnisch bietet die ESF nun alle möglichen EU
Muttersprachen an, insgesamt werden 23 Sprachen
unterrichtet!
Der von unseren Schülern geliebte ROTE PLATZ wurde
in den Ferien vollständig erneuert, seit Beginn des
Schuljahres spielen wir wieder Fußball mit ausgebildeten
„Schiedsrichter“ – Schüler der 5. Klasse – die mithelfen,
fair und mit Regeln zu spielen.
Der Computerraum im Primargebäude wurde einem
kompletten „Facelift“ unterzogen, wir verfügen nun über 1
festen und 3 mobile ICT Räume.
4 Wochen sind wir jetzt in der Schule und unser Lost and
Found ist bereits wieder übervoll. Künftig werden wir
vergessene/verlorene Gegenstände nach einer Woche
einem guten Zweck zuführen oder entsorgen. Bitte
werfen Sie – sollten Sie etwas vermissen - am Freitag
oder am darauffolgenden Montagmorgen einen Blick auf
die vergessenen Dinge. Wir möchten und müssen diese
unschöne Ecke unserer Schule möglichst klein halten.
Ein erfolgreiches und gelingendes Schuljahr 2016/2017!

Mit besten Grüßen

TRAINING
REFEREES
NEW ICT
ROOM

Our ICT room in the primary building has received a
complete facelift. Our children can now benefit from one
ICT room and three mobile ICT units with notebooks and
IPADS.
The school year is only 4 weeks old and our LOST AND
FOUND is more than full again. We have to change this
scheme: From now on we will donate or dispose of
lost/forgotten items after one week. Please have a look
on Friday or the following Monday if you are missing
anything. We would really like to avoid, or a least
minimise, this unpleasant feature of our school.
A successful school-year to you all.

Heinz Fischböck

Kind regards

