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nun stehen schon die tollen Tage vor der Tür. Daher sind noch einige organisatorische Mitteilungen 

wichtig. 

An Weiberfastnacht feiern wir wieder mit allen Kindern gemeinsam im Forum eine große 

Karnevalsparty. Wie in jedem Jahr bekommen wir auch Besuch von den örtlichen Karnevalsvereinen, 

Tanzgarden treten auf. Auch einige Klassen haben etwas vorbereitet. Es soll aber auch noch Zeit zum 

Spielen in den Klassen bleiben. 

Die Schule beginnt am Donnerstag wie gewohnt um  7.45 Uhr und endet für alle Kinder um 11.00 Uhr. 

(OGS findet wie gewohnt statt). Der Schulranzen bleibt bitte zuhause. An diesem Tag dürfen die Kinder 

gerne auch einmal ein weniger gesundes Frühstück mit zur Schule bringen. Bitte beachten Sie, dass 

Kostüme mit Vollmasken unerwünscht sind. Karnevalswaffen dürfen (ohne Munition) mitgebracht 

werden. Wir hoffen, dass die Kinder an diesem Tag viel „Spaß an der Freud“ haben werden und 

wünschen Ihnen allen wunderschöne und tolle Tage. Wie bereits mitgeteilt, ist von Freitag bis 

einschließlich Veilchendienstag dann unterrichtsfrei.  

Am Aschermittwoch gehen wir mit den Klassen 1-4 zum Gottesdienst. Wenn Sie die Teilnahme Ihres 

Kindes nicht möchten, kann ihr Kind währenddessen auch in der Schule beaufsichtigt werden. 

 

Wir hoffen, dass wir an den Karnevalstagen auch ganz traditionell den Winter auskehren. Die neuen 

Fahrräder der dm-Aktion und die Fahrzeuge, die uns die Verkehrswacht schon im letzten Jahr zur 

Verfügung gestellt hat, wurden bereits von vielen Kindern getestet und können nun genutzt werden.  

Leider begann diese Woche aber auch mit einer sehr traurigen Nachricht. Unbekannte Täter haben nun 

zum wiederholten Mal unsere Bienenstöcke am Friedhof massiv beschädigt. Tausende Bienen sind 

gestorben, ob das Volk –das den Winter gut überstanden hatte- erhalten werden kann, ist leider noch 

fraglich. Falls Sie relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wären wir 

natürlich sehr dankbar.  

Auch weitere Aktionen für das zweite Schulhalbjahr sind in der Planung. Zurzeit sehe ich mit viel Freude, 

wie interessiert und eifrig die Kinder der Klassen 1+2 jahrgangsübergreifend an den sehr vielseitigen 

Lernangeboten zum Thema „Wetter“ arbeiten. Auf der Rückseite habe ich Ihnen die aktualisierte 

Terminplanung aufgeführt. 

 

Das Motto des Monats ist nun : „Wir bedanken uns“. Auch hier freuen wir uns wieder, wenn sie in der 

Familie das Motto aufgreifen und gegebenenfalls mit den Kindern angemessene Formen des Danks 

besprechen und einüben. 

Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihr Mitdenken und Ihre Mitarbeit. 

Mit herzlichem Gruß 

Jutta Sina 
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