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18.10.2022 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten erholsame Herbstferien und sind wieder alle gut in den 
Schulalltag gestartet. Auf diesem Wege möchte ich Ihnen noch ein paar Hinweise zu zwei anstehenden 
Terminen geben: 
 
Am kommenden Samstag, den 22.10., findet in unserer Schule der Tag der offenen Tür statt, wie Sie 
dem Terminplan bereits entnehmen konnten. An diesem Tag öffnet unsere Schule ihre Türen für alle 
interessierten Schulneulinge und ihre Eltern von 10 bis 12 Uhr. Dabei möchten wir sowohl über alles 
Wichtige rund um unser Schulleben informieren als auch kleine Mitmachaktionen für die Kinder 
anbieten. Für diese Aktionen werden teilweise noch Helferkinder benötigt. Diese werden von ihrer 
Klassenleitung persönlich informiert. Sollten Sie bis morgen keine Information bekommen haben, ist 
Ihr Kind nicht als Helferkind eingeteilt. Die Trommel AG kann leider doch nicht wie geplant auftreten, 
da die Trommellehrer an diesem Tag nicht kommen können. 
 
 
Am Dienstag, den 08.11., findet der St. Martinszug statt. Alle Schüler*innen treffen sich mit ihrer 
Klassenleitung um 17 Uhr auf dem Schulhof. Eltern und Geschwisterkinder können sich dem Zug gerne 
anschließen, müssen dabei aber bitte eine Warnweste tragen. Im Anschluss an den Martinszug bietet 
der Förderverein einen kleinen Imbiss mit Getränken und Würstchen an. Beachten Sie dazu bitte das 
angehängte Schreiben. 
An diesem Tag finden in der OGS keine AGs statt. Die OGS schließt um 15.30 Uhr. Wenn gewünscht, 
können Sie Ihr Kind bereits nach dem Mittagessen abholen. 
Noch bis Freitag (21.10.) haben die Kinder die Möglichkeit, Karten für die Martinstüten bei der 
Klassenleitung zu kaufen. Die Tüten werden, wie bereits angekündigt, am 7.11. geliefert, müssen dann 
aber doch nicht mehr gepackt werden. Hier bittet der Martinsverein darum, dass sich ein paar 
Helfer*innen bereit erklären, die Tüten abzuladen. Am 8.11. werden dann noch einmal Helfer*innen 
benötigt, die die Tüten in den Klassen verteilen. Bitte geben Sie in der Abfrage an, ob Sie zu diesen 
Terminen helfen können. Vielen Dank! 
 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die gesamte 
Organisation des Martinszuges durch den Martinsverein erfolgt und die Schule somit weder Einfluss 
auf die Preisgestaltung der Martinstüten noch auf alle weiteren organisatorischen Entscheidungen 
hat. 
 
Viele Grüße 
Nadine Reimann    


