
 

 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Der Elternbeirat der Deutschen Sprachschule Concordia heißt Sie zum neuen Schuljahr 2015/16 herzlich 
willkommen. Als Eltern wissen wir, wie  schwierig es sein kann, Kinder zu motivieren, am 
Samstagvormittag die Schule zu besuchen. Umso mehr freut es uns, dass Sie (wieder) dabei sind. 
 
Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, denn die Deutsche Sprachschule Concordia feiert ihr 50. Schuljahr. 
Wir werden zum Abschluss dieses Schuljahres am 28. Mai 2016 ein Schulfest veranstalten (bitte im 
Kalender vormerken). Darüber hinaus wird es - wie jedes Jahr - eine Oktoberfestversammlung sowie 
einen Mediamarkt geben und wir werden uns mit einem Stand am Christkindlmarkt beteiligen. 
 
Die Deutsche Schule hat zum Ziel, die Deutschkenntnisse ihrer Schüler und Schülerinnen zu fördern 
und den Bezug zur deutschen Sprache und Kultur zu stärken. Sie können Ihr Kind darin unterstützen, 
indem sie mit ihrem Kind deutsche Bücher lesen, CDs hören und Filme schauen (die Schulbibliothek ist 
jeden Samstag für Sie geöffnet) und selbst mit ihrem Kind deutsch sprechen (die deutsche Schule bietet 
auch Kurse für Erwachsene an). 
 
Wenn Sie sich darüber hinaus für die Deutsche Schule engagieren wollen, sind sie herzlich zum 
Elternbeirat eingeladen. Der Elternbeirat trifft sich einmal im Monat am Samstagvormittag jeweils 
um 9.15 Uhr (Raum 5-107). Das erste Treffen findet am 26. September 2015 statt. Die Mitglieder 
des Elternbeirats organisieren Fundraiser, verteilen Brezeln, Nikolause und Fastnachtskrapfen und 
möchten dazu beitragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler mit Freude die deutsche Schule 
besuchen. Wenn sie Fragen, Anregungen und Kommentare an den Elternbeirat haben, schreiben sie bitte 
an: 
 

Parentcouncil.germanschool@gmail.com 
 
Wir wünschen Ihnen und ihrem Kind ein lehrreiches Schuljahr und viel Spass beim Lernen der 
deutschen Sprache. 
 

 
Tobias Krettenauer 
- Vorsitzender des Elternbeirats -  
 
 



 

 

 

 
 
Dear Parents: 
 
The parent council of German Language School Concordia welcomes you to the new school year 2015-
16. As parents we are well aware how difficult it can be to motivate a child to attend school on Saturday 
morning. The greater is our delight that you are with us (again). 
 
This year is special as we celebrate 50 years of German language instruction in our school. Towards the 
end of the school year on May 28, 2016 we will commemorate this anniversary with a "Schulfest" 
(please mark your calendar). As every year, we will have an Octoberfest assembly and a media market, 
and we will present at the Christkindlmarket.  
 
The German school intends to promote German language skills of its students and wants to foster 
appreciation of German language and culture. You can support your child in this process by reading 
German books together, listening to CDs and watching German movies (the school library is open for 
you every Saturday). You also may talk to your child in German (German language school offers adult 
classes, as well). 
 
If you want to be involved more you are cordially invited to join the parent council of German Language 
School. The parent council meets once a month on Saturday morning at 9.15 am (room 5-107). 
The first meeting is on September 26, 2015. Members of the parent council organize fundraisers and 
hand out prezels, gingerbread men, and doughnuts. We want students to enjoy coming to German 
School. If you have questions, comments or concerns please write us at: 
 

Parentcouncil.germanschool@gmail.com 
 
We wish you and your child an instructive school year and a lot of fun while learning German language. 
 
 

 
Tobias Krettenauer 
- President of Parent Council -  

 

 


