Das neue Logbuch ist da!

Bochum, Mai 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
bereits in den vergangenen Jahren haben unsere 5. und 6. Klassen ein eigenes Schullogbuch
geschenkt bekommen. Die Idee zu dem Logbuch ist aus einem gemeinsamen Projekt mehrerer
Wattenscheider Schulen heraus entstanden. In dem Logbuch im Format DIN-a-5 finden sich
wichtige Informationen zu unserer Schule, einige Extraseiten für den Stundenplan, für
Entschuldigungsformulare, eine Kalenderübersicht, jede Menge Seiten zu den englischen
unregelmäßigen Verben, zur Bruchrechnung oder zu den wichtigsten Rechtschreibregeln. Darüber
hinaus bietet das Logbuch einen großen Kalenderteil mit viel Platz für wichtige Termine,
Klassenarbeiten und – ja, auch daran ist gedacht! – Hausaufgaben. Kurzum, es ist ein toller Planer,
ein super Kalender, das perfekte Hausaufgabenheft, ein Rundum-Nachschlagewerk für die
wichtigsten Fächer, der ideale Märker!
Auch im kommenden Jahr 2021/22 sind wir wieder in der glücklichen Lage, das Logbuch an die
Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen verschenken zu können. Aber auch ihr Älteren
müsst nicht leer ausgehen. Bis zu den Sommerferien habt ihr die Gelegenheit, das Logbuch für das
kommende Schuljahr für nur 5 Euro zu kaufen. Ihr werdet ja sicher bis zur Zeugnisvergabe noch
mindestens einmal zur Schule kommen. Bringt dann bitte einen an Herrn Scheitler adressierten
Briefumschlag mit 5 Euro und einem Zettel mit, auf dem deutlich geschrieben euer Name und eure
Klasse (eure Klasse im nächsten Schuljahr!) steht. Vielleicht noch eure Klassenlehrerin oder euer
Klassenlehrer – irgendwie muss das Logbuch ja dann am ersten Schultag sicher zu euch gelangen.
Ich freue mich über eure Bestellungen! Schöne Grüße von Herrn Scheitler.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ich möchte das Logbuch der Märkischen Schule für das
Schuljahr 2021/22 bestellen. Den Betrag von 5 Euro lege
ich bei.
Name: ____________________________________
Ich gehe im Schuljahr 2021/22 in die Klasse: ______
Meine Klassenlehrerin/mein Klassenlehrer ist:
__________________________________________
__________________________________________
Datum, Unterschrift der Eltern

