
Maxine Mustermann/Max Mustermann EV 5a THG    XX.03.09 

 

Elternhock 

 

Liebe Eltern der 5a, 

nachdem sich bislang etwa die Hälfte unserer Eltern bezüglich eines Termines für den 

Elternhock rückgemeldet hat und das Ergebnis eindeutig ist, laden wir zu dem besagten 

Treffen auf 

Montag, den 32. März , 20 Uhr 

 

ins Nebenzimmer vom Gasthaus Kranz ein. 

Natürlich sind auch alle die herzlich willkommen, die sich noch nicht gemeldet haben oder 

auch die, die spontan kommen wollen! 

Mögliche Themen: Bericht von unserem Gespräch mit Frau Musterlehrerin/Wie kann es 

weitergehen?/Erfahrungen rund um den Elternsprechtag/ Jahrgangsthema u.a. 
 

Wir freuen uns auf diesen Abend und grüßen alle zusammen! 

 

Maxine Mustermann und Max Mustermann 

 

…............................................................................................................................................................... 
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