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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich möchte dieses Infoschreiben mit einem Dank beginnen. Ich danke Ihnen für Ihre
zahlreiche Unterstützung am vergangenen Freitag bei unserem Fackelbasteltag. Ebenso
danke ich Ihnen für die zahlreichen Kuchen, Muffins und weiteren Leckereien, die Sie für uns
gebacken haben. Zusätzlich bedanke ich mich von Herzen für die Geldsumme, die für unsere
Patenschule in Ghana, die St. Marys School in Adeemmra zusammengekommen ist. Die
Spendensumme beträgt 872,44€.
Von unserer letzten Spende, die durch die Coronajahre bereits 2019 an die St. Marys School
gegangen ist, wurden damals neue Schuluniformen angeschafft, die die Kinder in Ghana
verpflichtend zur Schule tragen müssen und die viele Familien sich nicht leisten können.
Wofür Schwester Angelina von den Steyler Schwestern, die in Ghana tätig sind, in diesem
Jahr die Spendensumme nutzen wird, weiß ich aktuell noch nicht, dies werde ich Ihnen aber
natürlich weitergeben, sobald es feststeht.
Am Freitag, dem 11.11.2022 findet der Martinszug statt. Wie wir Ihnen in unserer letzten
Info mitgeteilt haben, treffen wir uns zwischen 17:45 und 17:55 auf dem Klosterplatz an der
Maria-Magdalena-Kirche, von wo aus die Kinder um 18:00 loslaufen werden.
Ebenfalls werden am Freitag unsere „Weihnachtspäckchen“ im Laufe des Schulmorgens
abgeholt. An diesem Tag werden wir in unseren Klassen auch einen Riesenweckmann unter
allen Kindern aufteilen, den die Kinder unserer Schule beim Gewinnspiel der Bäckerei Reffeling
gewonnen haben.
Am Montag, dem 14.11. werden wir in unserem Schulmorgen gegen kurz nach 9 mit allen
Kindern der Schule zum Kastell laufen und sehen dort um 9:30 das Theaterstück „der
Froschkönig“. Die Vorstellung dauert ungefähr eine Stunde, so dass wir gegen kurz vor 11
wieder in der Schule sein werden. Aus diesem Grund fällt der Schwimmunterricht am Montag
aus und die Klassen gehen stattdessen mit ihren Lehrerinnen ins Theater.
Kurz vor dem ersten Advent wird wieder die große Krippe der ehemaligen Liebfrauenkirche in
unserem Schulflur aufgebaut. Dazu benötigen wir wieder frisches Moos. Falls jemand von
Ihnen Moos bereitstellen kann, dann würden wir uns sehr darüber freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink, Rektorin

