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Liebe Eltern! 

 

Unser 12. Vorlesetag mit Volker Pispers war alle mal wieder ein tolles Gemeinschaftserlebnis! Allen 

helfenden Händen und Vorleserinnen- und -lesern noch einmal ein herzliches Dankeschön! 

 

Am Donnerstag, den 28.11.19 findet unser alljährlicher Basteltag statt. Schon im Voraus den vielen 

Eltern und Großeltern, die uns hoffentlich auch in diesem Jahr wieder tatkräftig unterstützen, ein 

herzliches Dankeschön!  

Schulschluss für alle 11:30 Uhr! 

 
Unsere diesjährige Theateraufführung mit „Hille Pupille“ findet am 6.12. statt.  

Die anteiligen Kosten von 5,- € geben Sie bitte Ihrem Kind in den nächsten Tagen mit.  

 

Auch in diesem Jahr wird an unserer Schule wieder die schon zur Tradition gewordene Spendenaktion 

von unserem 4. Schuljahr vorbereitet. Es wird ein großes Bonbonglas mit Leckereien gefüllt und die 

Kinder sind eingeladen, so oft sie wollen, für jeweils 0,50 € zu schätzen, wie viele Leckereien in dem 

Glas sind. Natürlich dürfen sie auch für Eltern, Großeltern, Freunde … mitschätzen. Der beste Schätzer 

wird im Weihnachtsgottesdienst genannt und gewinnt das Glas für seine Klasse.  

Das Kinderparlament wird noch entscheiden, wohin der Erlös der Spendenaktion in diesem Jahr fließen 

wird. 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ein weiteres Sportangebot für die Kinder auftun 

konnten: 

Die 3. und 4. Schuljahre fahren ab dieser Woche in die Sporthalle Bruckhausen und können dort 

regulären Sportunterricht genießen. Die Erstklässler werden ab Dezember an einem Judoangebot von 

Herrn Zöllner (Judotrainer aus Voerde) teilnehmen, welches die Gemeinde finanziert. Dieses Angebot 

bildet den Lehrplanbereich: „Ringen und Raufen“ aus dem Sportlehrplan ab und wird bis Ostern für die 

Kinder verfügbar sein. Ich hoffe, dass unsere Sporthalle danach wieder nutzbar sein wird. 

 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine friedliche und schöne Vorweihnachtszeit! 

 

                                                          
 
 

PS.: 

Der 22.11. 2019 ist als Ausgleichstag für den Zirkus von der Schulkonferenz bestätigt worden und 

ist für alle Kinder schulfrei. Die OGS hat an diesem Tag ihren pädagogischen Tag und fällt, wie 

angekündigt auch aus. 

 Oma-Opa-Singen auch in diesem Jahr am 18.12. von 10.00 – 11.30 Uhr statt. (Nicht 

wie in der Jahresplanung geplant!!) ! Einladung folgt! 


