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Erfolgreiche Altstoffsammlung
Vielen Dank allen fleißigen Sammlern, vielen Dank liebe Eltern und Kinder für die
Mengen an Altpapier. Der gesponserte Container der Firma Nehlsen war bis zum Rand
gefüllt. Damit sammelten wir vier Tonnen Altpapier, was einen Erlös von 380,00 Euro für
unseren Förderverein einbrachte. Toll! Wir freuen uns sehr!

Hygienemaßnahmen
Ich möchte mich wiederholt bei Ihnen für die Unterstützung bei der Umsetzung unserer
Hygienemaßnahmen bedanken und hoffe weiterhin auf Ihr Verständnis - auch für das
Tragen der Masken auf unseren engen Fluren. Aufgrund der stark gestiegenen
Infektionszahlen haben wir entschieden, dass externe Personen unser Haus ab dem
02.12. nicht mehr betreten dürfen. Dazu zählen die Musikschullehrer, der Schachleiter,
die Tastaturtrainern und auch Eltern, die an Projekttagen o.ä. unterstützen. Lediglich
dringend zu führende Elterngespräche können nach vorheriger Anmeldung und unter
Einhaltung der Hygienebestimmungen durchgeführt werden. Danke für Ihr
Verständnis.

Projekttag
Am 18.12. findet in allen Klassen ein Weihnachtsprojekttag statt. Hierbei handelt es sich
um eine projektorientierte, fächerverbindende Unterrichtsform, bei der von der
Erlebniswelt sowie dem Erfahrungs- und Erwartungsstand der Kinder ausgegangen
wird. Den Schüler/innen wird die Möglichkeit geboten, sich auf unterschiedliche Art
und Weise freudbetont Wissen rund um das Thema Weihnachten anzueignen bzw.

anzuwenden, immer abgestimmt auf die Inhalte der Rahmenpläne der einzelnen
Fächer (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Kunst, Werken, Musik). Zusätzlich
festigen sie Arbeitstechniken und Sozialformen. Der Projekttag endet nach der
4. Stunde.

Weihnachtswünsche
Ein außergewöhnliches und für uns alle anstrengendes Jahr neigt sich dem Ende
entgegen. Wir sind stolz auf unsere/ Ihre Kinder, die sich auf ständig wechselnde
Situationen sehr schnell eingestellt und diese super gemeistert haben. Danke Ihnen für
die gute Unterstützung sowie die offene und konstruktive Zusammenarbeit. Wir
wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, wunderschöne
Weihnachtstage und einen ruhigen Start ins Jahr 2021, an das wir alle große
Hoffnungen auf wieder mehr „Normalität“ und Kontinuität knüpfen. Passen Sie auf sich
auf und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Angelika Schlender-Kamp
Schulleiterin

