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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

in der Lehrerkonferenz in dieser Woche haben wir die Planungen für die Projektwoche und das 

Schulfest abgeschlossen und geben Ihnen nun die Informationen dazu.   

Die Projektwoche findet statt von Mittwoch, dem 04.05. bis zum Freitag, den 06.05.2022. Alle Kinder 

bekommen nach den Osterferien die Möglichkeit, 4 Wunschprojekte aus 19 angebotenen Projekten 

anzukreuzen und werden danach einem Projekt zugeteilt und erhalten eine Rückmeldung. Am Freitag, 

dem 29.04. sollte jedes Kind unserer Schule wissen, in welchem Projekt es arbeitet und ob für dieses 

Projekt etwas beachtet werden muss. Die jeweiligen Projektleiterinnen informieren Sie, sofern etwas 

beachtet werden muss.  

Während der drei Projekttage haben alle Kinder unserer Schule von der 1. bis zur 4. Stunde Projektzeit, 

Unterrichtsschluss ist an diesen Tagen um 11:40 Uhr. Im Anschluss daran findet die Betreuung im 

Ganztag zu den regulären Zeiten statt. Ggf. kann es bei einzelnen Projekten zu Veränderungen der 

Endzeit an einzelnen Tagen kommen.  

Am Samstag, den 07.05. findet ein Schulfest auf dem Schulhof der Liebfrauenschule statt. Dort wird 

es sowohl verschiedene Spielstände geben, als auch die Präsentation einzelner Projekte und eine 

Cafeteria. Das Schulfest findet in der Zeit von 10:00 bis 14:00 statt.  Jedes Kind unserer Schule soll an 

diesem Tag mit mindestens einem Elternteil/ Erwachsenen beim Schulfest dabei sein, es ist aber nicht 

nötig, die gesamte Zeit zu bleiben. Die Aufsichtspflicht über die Kinder liegt bei den Erwachsenen, die 

das Schulkind begleiten. Ganz herzlich sind selbstverständlich alle Eltern, Geschwister und 

Interessierte dazu eingeladen. Wir hoffen auf gutes Wetter, denn wir wollen das Schulfest komplett 

draußen stattfinden lassen.  

Die Spielestände finden in der Regie der jeweiligen Klasse statt. Die Klassenlehrerinnen werden mit der 

Elternschaft überlegen, welcher Spielstand oder welches Spiel angeboten werden kann und kümmern 

sich gemeinsam mit den Eltern um die Organisation und die Betreuung des Standes.  

Für die Cafeteria an diesem Tag würden wir uns über Muffin Spenden (gerne süß oder auch herzhaft) 

aus der Elternschaft freuen. Wenn Sie für den Tag etwas backen und spendieren möchten, dann 

können Sie dies am Tag des Schulfestes bei der Cafeteria (Ausgabe ist auf dem Gang zu Turnhalle) 

abgeben.   

 

Wir freuen uns auf ein fröhliches, gemeinsames Schulfest. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

http://www.liebfrauen-schule.de/
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Eine zusätzliche Information möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben noch geben. Aktuell nimmt das 

Mitbringen, Tauschen und Zeigen der Pokemon Karten teilweise Überhand und es gab bereits 

mehrfach Streitigkeiten durch weggekommene Karten. Wir weisen Sie darauf hin, dass die 

Mitarbeiter*innen der Schule keine Verantwortung für abhanden gekommene Karten übernehmen 

können und auch nicht klären können, wer welche Karte mitgebracht hat, falls es zu Streitigkeiten 

deswegen kommt. Bitte besprechen Sie dies auch mit Ihrem Kind, sofern es Pokemon Karten mit zur 

Schule nimmt. Im Ganztagsbereich sind Pokemon Karten generell verboten. Sollte es in einzelnen 

Klassen weiterhin sehr schwierig wegen der Karten bleiben, wird die Klassenlehrerin eventuell mit den 

Kindern und Eltern auch ein Verbot besprechen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 


