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30. April 2018

Elterninformation Nr. 6
Liebe Eltern der Grundschule Mitte,
mit diesem Schreiben erhalten Sie einige Informationen für die letzte Etappe des laufenden
Schuljahres!
Projektwoche „Trommelzauber“
Nach einer erfolgreichen Trommel-Projektwoche vom 23.-27.4.2018 unter der Leitung des
Trommelkünstlers Johnny Lamprecht, startete die Reisegruppe bestehend aus knapp 300
Schülerinnen und Schülern am Freitag, dem 27.4.2018, pünktlich um 15.00 Uhr ihren Flug in
das Trommeldorf Tamborena. Mit im Gepäck hatten alle Kinder eine Trommel. Eltern,
Großeltern und Freunde der Grundschule Mitte hatten die Möglichkeit, die Kinder auf dieser
Reise zu begleiten und bekamen mit viel Schwung, eingängigen Rhythmen und Tänzen von
den Kindern gezeigt, was diese in den zurückliegenden fünf Projekttagen erlernt und erlebt
hatten. Die Begeisterung der Kinder sprang schnell auf das Publikum über und viele Gäste
hielt es nicht mehr länger auf ihren Stühlen: Sie klatschten, sangen und tanzten mit!
Im Anschluss an diese temperamentvolle Reise, ließ die Reisegruppe den Nachmittag bei
Kaffee und Kuchen sowie anderen Getränken bei strahlendem Sonnenschein auf dem
Schulhof ausklingen.
Wir danken dem Förderverein und allen Mitgliedern ganz herzlich dafür, dass er
unserer Schulgemeinde diese wunderschöne Projektwoche ermöglicht hat.
Ebenso danken wir allen Eltern, die durch ihre Mithilfe und / oder ihre Kuchenund Kaffeespenden zum guten Gelingen des Festes beigetragen haben.
Bei der Veranstaltung wurden Einnahmen (Spenden / Kaffee und Kuchen) in Höhe
von knapp 2.000,00 Euro erzielt. Ein herzliches Dankeschön auch hierfür!!!
Selbstverständlich werden die Einnahmen in weitere schulische Projekte des Fördervereins
einfließen.
Schülerküche
Die baulichen Maßnahmen für die Schülerküche, die im ehemaligen Fotolabor eingerichtet
werden soll, stehen kurz vor ihrem Abschluss. In den vergangenen Wochen wurden
sämtliche Wasserleitungen und Stromanschlüsse nach Installationsplan verlegt. Der
Fliesenleger ist nun dabei, die Wände und den Fußboden neu zu fliesen. Die Küche wurde
zwischenzeitlich vom Förderverein bestellt. Für den Einbau der Küche wurde die erste Woche
der Sommerferien ins Auge gefasst. Wir freuen uns schon sehr darauf und hoffen,
dass unsere neue Schülerküche ab dem kommenden Schuljahr dann eifrig von
den Kindern genutzt werden kann.
Schulfreie Tage
In den nächsten Wochen stehen wieder verschiedene Feiertage und Brückentage an, an
denen die Schule geschlossen bleibt:
Dienstag, 1.5.2018, Tag der Arbeit
Donnerstag, 10.5.2018, Christi Himmelfahrt
Freitag, 11.5.2018, Brückentag
Montag, 21.5.2018, Pfingstmontag
Donnerstag,31.5.2018, Fronleichnam
Freitag, 01.6.2018, Brückentag

Schulwandertag
Wie schon im letzten Elternbrief angekündigt, wollen wir unseren Schulwandertag am
Mittwoch, dem 9.5.2018, durchführen. Alle Klassen treffen sich dazu zur 2. Stunde auf
dem Schulhof. Auf unterschiedlichen Routen wollen wir zum Spielplatz auf der
Stierstädter Heide laufen, um dort zu picknicken und zu spielen. Wir werden zwischen
12.00 Uhr und 12.35 Uhr wieder an die Schule zurückkehren. Die Kinder sollten dem Anlass entsprechend - feste Schuhe anziehen und einen Rucksack mit einem Frühstück
und Getränken mitbringen. Ebenso sollte eine Regenjacke nicht im Gepäck fehlen, da wir
auch bei leichtem Regen loswandern werden.
Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag keine Hausaufgabenbetreuung stattfindet.
Bundesjugendspiele
Die diesjährigen Bundesjugendspiele finden am Dienstag, dem 12.6.2018, auf dem
Sportplatz der Erich-Kästner-Schule (Bleibiskopfstraße) statt. Wir treffen uns mit allen
Kindern um 8.30 Uhr auf dem Schulhof und laufen gemeinsam klassenweise zum
Sportplatz. Nach Beendigung der Spiele kehren wir gegen 12.30 Uhr zur Schule
zurück.
Bei der Durchführung der Bundesjugendspiele benötigen wir wieder Ihre Mithilfe.
Es wäre schön, wenn sich aus jeder Klasse zwei bis drei Eltern melden würden, die uns bei
den unterschiedlichen Disziplinen unterstützen könnten. Wenn Sie Zeit und Lust haben uns
zu helfen, geben Sie den ausgefüllten Rückmeldeabschnitt bitte bis Montag, dem
04.6.018, an uns zurück. Wir informieren Sie dann umgehend (bis Freitag, 08.6.2018) über
Ihren Einsatz. Die Helferinnen und Helfer treffen sich um 8.45 Uhr auf dem Sportplatz und
werden in die Stationen eingewiesen.
Wie in den vorangegangenen Jahren möchten wir wieder eine Rohkosttheke zur Stärkung
der Kinder anbieten. Bitte geben Sie Ihrem Kind Obst und Gemüse gewaschen und in
mundgerechte Stücke geschnitten in einem mit dem Namen versehenen Behältnis mit.
Neben den Sportsachen bringen die Kinder bitte Frühstück und Getränke für sich mit.
Je nach Witterung sollten die Kinder auch an eine Kappe sowie Sonnenschutzmittel
denken. Bei starkem Regen verschieben wir die Bundesjugendspiele um eine Woche.
Bitte beachten Sie, dass am Tag der Bundesjugendspiele keine Hausaufgabenbetreuung
stattfindet.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Kollegiums einen guten Abschluss des
Schuljahres!
Mit freundlichen Grüßen
Clemens Steden, Schulleiter
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Name des Kindes:

Klasse:

Ich kann bei den Bundesjugendspielen helfen.
(E-Mail -Adresse zur Kontaktaufnahme:

)

Ich kann bei den Bundesjugendspielen leider nicht mithelfen.
Oberursel,

Unterschrift:

