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INFOBRIEF OKTOBER 2021
Sponsorenlauf
Unser Sponsorenlauf am 21.09. war eine sehr schöne Veranstaltung! Die Patenklassen
haben sich gegenseitig kräftig angefeuert und die Kinder sind richtig motiviert und
ausdauernd gelaufen. Vielen Dank für die großzügigen Spenden für unser Zirkusprojekt! Wir
sind wirklich überrascht wie viel gespendet wurde und freuen uns sehr über die stolze
Summe von 10.400€!
Das Geld wurde bereits dem Förderverein übergeben, 5000€ benötigen wir für unser
Zirkusprojekt. Über die Verwendung des restlichen Geldes werden wir Sie zeitnah
informieren.
Maskenpflicht
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, soll die Maskenpflicht im Klassenraum ab
November entfallen. Genauere Informationen erhalten wir nach den Herbstferien und
werden Sie dann umgehend darüber informieren.
St. Martin
Der St. Martinszug findet am 9.11. nur mit den Kinder statt. Ansonsten planen wir den
Ablauf regulär, d.h. Gottesdienst, Umzug mit Pferd und Kapelle und Feuer auf dem Schulhof.
Sie als Eltern können in diesem Jahr leider nicht mitfeiern; alle weiteren Informationen
erhalten Sie nach den Herbstferien.
Schulpflegschaftssitzung/-konferenz
Die Schulpflegschaftssitzung hat bereits am 09. September getagt, die neuen
Schulpflegschaftsvorsitzenden sind Frau Visevic (2a) und Herr Kuhnen (2a). Das Protokoll
wird per Mail weitergeleitet. In der Schulkonferenz wurde beschlossen für 17 Räume der
Schule Luftreinigungsgeräte zu beantragen. Die Anträge wurden bereits gestellt, jetzt heißt
es abwarten.
Treffen mit dem Bezirksbürgermeister
Der neue Bezirksbürgermeister von Ehrenfeld, Herr Spelthann, hat sich an unserer Schule
vorgestellt. Er wird sich für weitere Fahrradnadeln vor der Schule einsetzen!
Klassenfotos
Die Klassenfotos wurden bereits auf der Homepage veröffentlicht. Nach den Ferien erhält
jedes Kind ein ausgedrucktes Exemplar.
Kinderkonferenz
Letzte Woche hat unsere neue Kinderkonferenz zum ersten Mal getagt; die 16
Klassensprecher*innen freuen sich auf gute Ideen, die umgesetzt werden können und
Themen, die sie in ihren Klassen besprechen. Anouk und Vincent aus der Klasse 3b wurden
als Schulsprecher*in gewählt.
Tag der offenen Tür
Da in diesem Jahr der Tag der offenen Tür leider erneut nicht stattfinden konnte, haben die
Schulsprecher*innen ein Video für die Schulneulinge gedreht. Dieses können Sie sich bei
Interesse gerne ansehen.

