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Liebe Eltern!   30.4.2019 

Wir laden Sie ganz herzlich zur Muttertagsfeier der Gemeinde Kainbach 
am Donnerstag, 9.5.2019 um 17.00 in die Veranstaltungshalle der Lebenswelten 
Kainbach ein.  Es werden alle Klassen daran teilnehmen. In der Pause werden Sie 
mit einem köstlichen Buffet von unserem Elternverein verwöhnt. Ein herzliches 
Dankeschön an unsere EV Obfrau Frau Vera Schenk mit ihrem engagierten Team für 
all die Organisation, den zeitlichen Einsatz und die Arbeit!  
Wie in einem Elternbrief schon berichtet, wollen wir I-Pads für unsere Schule 
anschaffen. Diese werden im kommenden Schuljahr in allen Klassen zum Einsatz 
kommen, um die digitale Kompetenz der Schüler/innen aufzubauen und zu erweitern. 
Dafür werden wir mit dem Elternverein beim Eingang einen Infotisch gestalten und 
freuen uns über jede Spende. Vielen Dank! Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Wir nehmen mit    _____    Personen an der Muttertagsfeier teil – Schulkind nicht 
mitgerechnet.  

Ich habe den Elternbrief vom 30.4.2019 zur Kenntnis genommen. 

Datum: ____________  Unterschrift: ____________________________ 
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