Unsere Schule
Informationsblatt
Liebfrauenschule

für

die

Schulgemeinde

der

Tel.: 02823 - 2284, OGATA 02823 - 936202
Homepage: www.liebfrauen-schule.de
E-Mail: info@liebfrauen-schule.de
Info Nr. 415

28.04.2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich grüße Sie alle herzlich nach den Osterferien und hoffe, Sie hatten eine schöne und
erholsame Zeit.
In dieser Woche hatten alle Kinder die Möglichkeit, 4 Wunschprojekte aus 17 angebotenen
Projekten anzukreuzen. Heute erfährt jedes Kind, in welchem Projekt es vom Mittwoch, den
04.05. bis zum Freitag, den 06.05.2022 arbeitet. Dafür erhalten die Kinder erst einmal nur
ihren Ankreuzzettel zurück und in den nächsten Tagen folgt eine weitere Information zum
gewählten Projekt.
Am Samstag, den 07.05. findet im Zeitraum von 10:00 – 14:00 unser Schulfest und teilweise
auch eine Präsentation der Projekte bei hoffentlich gutem Wetter auf dem Schulhof statt. (s.
Info Nr. 413). Ich erinnere noch einmal an die Muffinspenden aus der Elternschaft (herzhaft
oder süß) für dieses Fest, über die wir uns für die Cafeteria sehr freuen würden. Die Muffins
können am Samstag direkt bei der Ausgabe der Cafeteria, am Gang zur Turnhalle abgegeben
werden.
Der Verkauf in der Cafeteria wird über Wertmarken erfolgen. Sie können während des
Schulfestes Wertmarkenkarten im Wert von 5€ kaufen und an der Cafeteria wird dann der
entsprechende Betrag von der Karte weggestrichen.
Für das Schulfest bereitet jede Klasse ein Spielangebot vor. Dies ist innerhalb der Klassen
bereits besprochen worden. Allerdings gibt es einige Klassen, die sich über mehr Elternhelfer
freuen würden, um die Stände zu betreuen. Melden Sie sich noch bitte bei der Klassenlehrerin,
wenn Sie beim Spielestand unterstützen können.
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule erhalten am Dienstag kostenlos eine Spielekarte
(weitere Spielekarten für die Schulkinder oder für Geschwisterkinder kosten jeweils 1€).
Denken Sie bitte daran, diese Spielekarte aus der Postmappe zu nehmen und am Samstag
mitzubringen, damit Ihr Kind auch bei allen Angeboten mitmachen kann. Auf der Spielekarte
für die Kinder der Schule ist auch ein Feld mit einem Eis, das der Förderverein allen
Schulkindern der Liebfrauenschule schenkt. Dieses Eis ist auf den übrigen Spielekarten nicht
aufgedruckt. Weitere Eis können aber beim Förderverein gekauft werden.
Sollten Sie bereits vor dem Schulfest schon eine Spielekarte für Geschwisterkinder zum Preis
von 1€ oder Wertmarkenkarten zum Preis von jeweils 5€ kaufen wollen, so können Sie Ihrem
Kind das Geld dafür gerne schon passend vorher mit zur Schule geben und Ihr Kind wird dann
bei Frau Wouters die Karten bekommen.

Das Schulfest ist auch ein schöner Anlass, das Schul-T-Shirt zu tragen. Sollte Ihr Kind noch kein
Schul-T-Shirt haben und Sie eines für Ihr Kind kaufen wollen, so können Sie dies bei Frau
Wouters im Sekretariat tun. Ein Schul-T-Shirt kostet für Fördervereinsmitglieder 10€ und für
Nichtmitglieder 15€.
Ebenfalls möchten wir das Schulfest zum Anlass nehmen, noch einmal aussortierte
Schülertische zu verkaufen. Es gibt Schülertische aus stabilem Holz in den Höhen 58cm, 64 cm,
70 cm, 73 cm und in 77 cm. Wir geben die Tische für jeweils 10€ ab. Wenn Sie Interesse an
einem aussortierten Schülertisch haben, dann sprechen Sie beim Schulfest gerne unseren
Hausmeister Herrn Leibrock an.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung für eine hoffentlich gelungene Projektwoche und ein
schönes Schulfest!
Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink

