Liebe Eltern,

wir schreiben Ihnen als der Elternbeirat der Grundschule Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder.
Die Vorstellung des Elternbeirats finden Sie wie gewohnt auf der Webseite der Schule
(https://rh-gs.de/mediapool/139/1395137/data/EB_2021_2022_Vorstellung.pdf).
Ihre Anliegen, Ideen, Fragen und Wünsche können Sie uns gerne schreiben an:
elternbeirat-r.higgins@gmx.de
Auch dieses Schuljahr war wieder sehr von der Pandemie geprägt und vieles, was unser
Schulleben so oft bereichert hat, war auch dieses Jahr nicht möglich. Beispielsweise haben
wir leider das Schulobstprogramm pausiert.
Folgende Aktionen hat der Elternbeirat dieses Schuljahr bisher dennoch durchgeführt bzw.
unterstützt:
•
•
•
•
•

Unterstützung bei der Begrüßung der neuen Erstklässler(innen) und ihren Familien
unter Pandemie-Bedingungen
Basteln und Ausstatten des großen Schul-Adventskranzes aus Zweigen, die die Kinder
gesammelt hatten
Kleines Vorweihnachtspräsent für Lehrkräfte und Sekretariat
Besorgung von Ersatzfedermäppchen für Willkommensklassen
Auffüllen der Klassen-Spielekisten (Bälle, Kreiden, Seile…)

Geplant sind in diesem Schuljahr außerdem noch:
•
•
•
•

Reparatur bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten aus der Spielehütte
Ausgabe von Wiener/Halalwurst-Semmeln am Spiel & Spaßtag (Danke, an alle, die
sich schon als Helfer(in) gemeldet haben!)
Unterstützung bei der Viertklassverabschiedung mit Bereitstellung und Befüllung von
Luftballons für alle Viertklasskinder
Aktion zur Ausstattung einer Flüchtlingsschule in Polen

Bezüglich dieser Aktion können gerne auch Sie mithelfen.
Darum geht es: In Lublin (Polen, Nähe ukrainische Grenze) baut die lokale Caritas derzeit
eine Schule und einen Kindergarten für ankommende Flüchtlinge auf. Die Caritas wird dabei
von Brucker-helfen-der-Ukraine unterstützt (Mehr dazu auf Facebook oder unter bhdu.info).
Es kommen dort wöchentlich mehrere hundert Kinder an! Der Bedarf ist groß und die
Ressourcen der Caritas beschränkt. Deshalb möchten wir gerne mit Hilfe von Ihnen diese
neuen Schul- und Kindergartenkinder unterstützen.

Bis Freitag, 03.06., können Sie Ihren Kindern folgende Dinge mit in die Schule geben, wenn
Sie sie übrig haben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schulränzen
Kinderrucksäcke
Feder- / Schlampermäppchen
Hefte (z.B. Erstklasslineatur, die Sie nicht mehr brauchen)
Blöcke
Bastelpapier (z.B. Tonpapierblock, bei dem zwei Farben schon fehlen, die
vorhandenen Blätter aber unbeschädigt sind)
Stifte
Knete
Kinder-Scheren
Holzbauklötze
Duplo von Lego (nur diese Marke bitte)
Playmobil
Malkästen
Brotzeitboxen, Trinkflaschen

Bitte nur gut erhaltene Materialien von dieser Liste und auch nur bis zum Freitag, 03.06.
Wir sichten und sortieren dann die abgegebenen Materialien. Wenn genug zusammen
kommt, können dann einige Kinder unserer Schule Rucksäcke oder Mäppchen mit der
Ausstattung zusammenpacken. Eventuell kaufen wir dafür noch einzelne Sachen dazu.
Spätestens in der Woche nach den Pfingstferien soll dann alles ans Ziel fahren.
Wir sind gespannt, was zusammen kommt, und danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Liebe Grüße
Ihr Elternbeirat

