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Schul- und
Heimatfest 2007
100 Jahre Schule
700 Jahre Mohsdorf
Förderverein „Grundschule Mohsdorf“ e.V. · Dorfstraße 32 · 09217 Burgstädt

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht

Unser Zeichen, Unsere Nachricht

Telefon, Name
03724 / 3192

Frau Kuhn

Datum
11/11/2006

Auf auf zum Klassentreffen 2007
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem mein erster Aufruf im April nur wenige Rückmeldungen brachte, bin ich jetzt doch
doppelt überrascht, dass über 30 Anmeldungen für den 23. Juni 2007 eingegangen sind.
Es war gar nicht so einfach, dies alles unterzubringen und so hoffe ich um so mehr, dass Sie
mit meinem Zeitplan, der als Anlage beigefügt ist, einverstanden sind. Sollte es Unstimmigkeiten
geben, bitte ich Sie mich anzurufen, dass wir rechtzeitig etwas verschieben oder drehen.
Ich lade für diesen Tag alle Lehrer ein, die ich noch ausfindig machen kann und die kommen
können. Ich würde mich um einen Fotografen kümmern, der den ganzen Tag hier präsent sein
wird und abends die Bilder vorbei bringt.
Es sind von 1948 bis 2006 fast lückenlos noch alle Klassenbücher da. Dass ich diese an dem Tag
nicht herausgeben kann, werden Sie sicher verstehen. Wenn aber daran Interesse besteht,
vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin - möglichst in der unterrichtsfreien Zeit, damit wir
zusammen „schmökern“ können.
Wichtig ist für mich als Rückmeldung von Ihnen bis zum 09. Februar 2007:
Wie viele Personen kommen aus Ihrer Klasse?
Wollen Sie den Fotograf mit nutzen?
Bleiben Sie am Abend im Festzelt hinter der Schule?
Wer möchte einen Kalender erwerben?
Zu der letzten Frage möchte ich anmerken, dass in den Vorbereitungen zu unserem Schul- und
Heimatfest ein wunderschöner Kalender entstanden ist. Er ist seit einigen Tagen für 8,50 €zu
erwerben. Da ich aber weiß, dass einige nicht mehr in Mohsdorf bzw. Burgstädt wohnen, möchte
ich Sie darauf aufmerksam machen und lege Ihnen als Kopie das Kalenderblatt Juni 2007 und ein
kurzes Anschreiben, was auch im Anzeiger erschien, bei.
Schauen Sie es sich in Ruhe an und erzählen Sie es ruhig Ihren Klassenkameraden weiter.
Ich freue mich auf den 23. Juni 2007 und auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Gaby Kuhn
(Schulleiterin)
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