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Liebe Eltern,
morgen wäre eigentlich unser Schulfest zum 50-jährigen Jubiläum, bei aktuell hervorragend gemeldetem Wetter,
hätten wir bestimmt ein tolles Fest gemeinsam mit den Kindern gehabt. Leider mussten wir das Fest aus
bekannten Gründen absagen. Einen Nachholtermin festzulegen ist zurzeit nicht möglich aber für uns ist völlig
klar, dass wir die Projekttage und das Schulfest zu gegebener Zeit nachholen werden.
Gemeinsam mit Eltern haben wir uns eine Aktion überlegt, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte:
Am Zaun unserer Schule möchten wir bunte Bilder und selbstverfasste Briefe der Kinder aufhängen, um den
Kindern einerseits die Möglichkeit zu geben darüber zu kommunizieren und sich mitzuteilen und andererseits
allen Menschen, die an der Schule vorbeikommen ein schönes Erlebnis durch das Betrachten der
Schülerarbeiten zu geben. Es wäre schön, wenn Sie sich gegenseitig auf die Aktion hinweisen könnten, damit
möglichst viele teilnehmen.
Bevor wir alles aufhängen, werden wir die Ergebnisse einscannen oder abfotografieren, um sie zu sichern.
Anschließend werden sie in Klarsichthüllen verpackt und draußen aufgehängt. Einen kurzen Einblick in die Idee
gibt auch das Video auf unserer Homepage <http://www.diesterweg-grundschule-worms.de> .
Hier noch weitere Informationen zum Ablauf der Aktion für Sie:
Format und Anzahl der Bilder:
 freigestellt (vielleicht nicht größer als Din A3)
 gerne auch mehrere Bilder oder Briefe pro Kind
Themenideen:
 Glückwunschkarte für die Schule
 Bild zum Jubiläum
 Brief schreiben (auch an die Klasse)
 Was wünschst du der Schule?
 Wie sieht die Schule in 50 Jahren aus?
 Worauf freust du dich, wenn die Schule wieder losgeht?
 Mein Lieblingsplatz in der Schule
Stichtag zur Abgabe Mittwoch, 29.4.2020:
Abgabe (verschiedene Möglichkeiten):
 Wir bitten die Klassenelternsprecher, jemanden aus der Klasse zu fragen, bei dem es abgegeben werden
kann. Dazu melden sich die Klassenelternsprecher/innen bei Ihnen über Ihre Klassengruppe.
 Einwurf in den Briefkasten der Schule.
 Fotografieren oder einscannen und hochladen in die Schulbox (Ausnahme wegen schlechter Qualität)
Weitere Ideen:
Natürlich können die Kinder sich auch eigene weitere Ideen einfallen lassen. Unserer Vorschläge zu den Themen
sind eine Orientierung und es ist viel mehr denkbar. Auch das Einbinden von Fotos, die Erstellung mit dem
Computer usw. sind vorstellbar. Generell denke ich, dass die Kreativität der Kinder in diesem Zusammenhang
ausgeschöpft werden sollte.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Köcher für die Idee und Frau Schäfer für die Mitarbeit!
Viele Grüße und vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Uli Bottelberger, Schulleiter
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