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Freitag, den 5. Juni 2015 
 

 
Der Vorstand informiert 

- Dritte Ausgabe  - 
 

- Pädagogisches Team: 
Seit Ende Mai arbeitet Frau Ball in der Krippe. Wir freuen uns sehr sie begrüßen zu dürfen!  
 
- Neue Webseite: 
Nach dem Umzug unseres Kindergartens jetzt der Umzug unserer Webseite – schauen Sie 
doch mal rein: 

http://www.ecole92.net 
 
Wir laden Sie herzlich dazu ein, unten auf der Startseite den Newsletter zu abonnieren, um 
so automatisch unsere Informationsschreiben per E-Mail zu erhalten! 
Feedback zur Gestaltung der Seite ist ausdrücklich erwünscht und geht an: 
webmaster@ecole92.net. 
 
Die bisherige Internetseite bleibt noch einige Monate lang zeitgleich online. 
Auch unsere bisherigen E-Mail-Adressen unter *.com sind zu Adressen unter *.net 
umgewandelt worden, wobei die bisherigen Adressen ebenfalls noch mehrere Monate lang 
in Gebrauch bleiben.  
 
Über die Ausflüge werden regelmäßig Berichte auf der Homepage veröffentlicht.  
 
Ebenfalls finden Sie eine aktualisierte Einladung zum Sommerfest auf unserer Webseite. 
 
 
- Mitgliederversammlung: 
Die nächste Generalversammlung ist für den 8. Juli in der Kita anberaumt. Die offizielle 
Einladung werden alle Mitglieder des Vereins auf dem Postweg erhalten.  
Falls Sie zu besprechende Themen vorschlagen möchten oder Fragen haben teilen Sie uns 
diese bitte per E-Mail mit unter info@ecole92.net.  
Wir wären sehr froh darüber, wenn sich ein oder zwei neue Vorstandsmitglieder für den 
Förderverein finden ließen, um Frau Verbeke, Herrn Pauls und Herrn Charra zu unterstützen. 
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Sollten Sie in das Vorstandsteam einsteigen bzw. im Verein ein Stimmrecht ausüben wollen, 
müssen Sie bis spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung als Mitglied des 
Vereins registriert sein (bis zum 24. Juni). 
 
- Statuten: 
Wie im letzten Infobrief angekündigt, haben wir an einer Aktualisierung der Vereinsstatuten 
bezüglich der Erweiterung unseres Kindergartens zu einer Kindertagesstädte mit 
Kindergarten und Krippe gearbeitet. Auf der kommenden Mitgliederversammlung (am 08. 
Juli) werden wir die aktualisierte Version zur Verabschiedung vorschlagen. 
 
- Aushänge: 
Wir wollen alle Eltern nochmals auf die Aushänge in den Gängen sowie vor den 
Gruppenräumen aufmerksam machen.  
Die Kinder und ihre ErzieherInnen präsentieren die Früchte ihres Schaffens mit Lust und 
voller Stolz. 
Außerdem hängen oft Listen aus, um sich ein zu tragen bezüglich der Anmeldung zur 
Ferienbetreuung, für Ausflüge und andere Aktivitäten.  

 
 
 
 
 

Ab jetzt können Sie uns also unter der E-Mail-Adresse info@ecole92.net erreichen. 
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Vendredi 5 Juin 2015 
 
 

Lettre d’information du conseil d’administration 
- Troisième - 

 
- Equipe pédagogique : 
Depuis fin Mai, Mme Ball travaille à la crèche. Nous sommes très heureux de l‘accueillir 
parmi nous! 
 
- Nouveau site web : 
Notre établissement a déménagé ; notre site internet aussi ! Venez le découvrir :  

http://www.ecole92.net 
 
L’ancien site reste en ligne en parallèle pendant encore quelques mois. 
Nous vous invitons à vous abonner sur la page d’accueil afin de recevoir les bulletins 
d’information de l’école, automatiquement par courriel. 
Critiques et propositions d’améliorations sont les bienvenues à webmaster@ecole92.net. 
 
Les adresses de courriel ont elles aussi subi le changement d’extension vers le domaine 
« .net », mais les anciennes adresses restent également valides pendant quelques mois.  
 
Un compte-rendu des activités et sorties scolaires y est régulièrement mis en ligne. 
 
Une version actualisée de l’invitation à la Fête d’Eté est également disponible sur le site. 
 
- Assemblée générale : 
L’assemblée générale est prévue pour le mercredi 8 juillet. Une invitation vous sera envoyée 
en bonne et due forme. Si vous avez des questions ou des thèmes à nous soumettre, 
n’hésitez pas à nous les faire parvenir à info@ecole92.net. 
 
Nous serions ravis d’accueillir une ou deux personnes motivée(s) afin d’aider Mme Verbeke, 
M. Pauls et M. Charra au sein du comité de soutien ! 
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Si vous souhaitez devenir membre du conseil d’administration ou bien avoir le droit de vote, 
vous devez être membre de l’association au plus tard deux semaines avant l’Assemblée 
Générale (soit le 24 Juin). 
 
- Statuts de l’association : 
Comme annoncé dans la précédente lettre d’information, nous avons mis à jour les statuts 
de l’association, afin de prendre en compte l’agrandissement de notre établissement. Lors 
de la prochaine assemblée générale annuelle (le 8 juillet), nous devrons valider l’actualisation 
des statuts. 
 
- Affichage : 
Nous invitons tous les parents à prendre le temps de lire les affichages dans les couloirs de 
l’école, ainsi que ceux devant chaque classe. Les enseignantes et les enfants y présentent 
le fruit de leurs travaux avec grand plaisir. 
Des listes sont également régulièrement accrochées. 
 
 
 

Vous pouvez donc désormais nous joindre à l’adresse mail suivante : 
 info@ecole92.net 

 
 


