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 Liebe Eltern,  
 

die Elternabende einiger Klassen waren 

schon. Vielen Dank an alle Eltern, die sich 

bereit erklärt haben, ein Amt als 

Klassenelternsprecher zu übernehmen oder 

z.B. bei den Bundesjugendspielen zu helfen! 

Es wäre schön, wenn viele von Ihnen 

Muffins für die Bundesjugendspiele spenden 

würden, um diesen Tag für die Kinder zu 

etwas ganz Besonderem zu machen. 

Bundesjugendspiele  
Die Bundesjugendspiele finden am Freitag, 
dem 7. Oktober statt.  
Sollte es wider Erwarten stärker regnen, wird 
der Termin auf Freitag, 14.10.2022 
verschoben.  
An diesem Tag sollten die Kinder ihre 
Sportsachen und feste Turnschuhe schon zu 
Hause anziehen. Mitzubringen sind nur 
Wechselkleidung, bzw. eine warme Jacke 
zum Drüberziehen, damit sich Ihr Kind nicht 
erkältet. Weiterhin etwas zu essen und 
genug zu trinken. Den Ranzen benötigt Ihr 
Kind nicht.  
Wir treffen uns um 8.00 Uhr im Stadion. 

Nach Beendigung der Bundesjugendspiele, 

um ca.12 Uhr, können die Kinder am Stadion 

abgeholt werden bzw. den Heimweg alleine 

antreten, wenn eine Genehmigung der 

Eltern rechtzeitig vorliegt. Bus-, Betreuungs- 

und Hortkinder werden von einer Lehrkraft 

bis zur Schule begleitet. 

Falls Ihr Kind bis 13.05 Uhr  betreut werden 

muss,  

kann es bis zu diesem Zeitpunkt im Stadion 

beaufsichtigt werden.  

Um keine Suchaktionen auszulösen,  

denken Sie bitte daran, Ihr Kind beim 

Abholen im Stadion bei der Lehrerin 

abzumelden und nehmen Sie es nicht 

einfach mit nach Hause! 

Muffin- und Getränkeverkauf des 
Förderkreises 
Ihr Kind hat bei den Bundesjugendspielen 
die Möglichkeit, Muffins oder Getränke, vom 
Förderkreis organisiert, zu erwerben. Ein 
Getränk wird 1 €, ein Muffin 0,50 € kosten. 
Wenn Sie es Ihrem Kind ermöglichen wollen, 
etwas zu erwerben, geben Sie Ihrem Kind 
bitte nur 50-Cent- oder 1-Euro-Münzen mit.  
  
Kleidung Ihrer Kinder 
Vielleicht haben Sie schon von Ihren Kindern 
gehört, dass bei uns (zur Bekämpfung von 
Viren) sehr viel gelüftet wird.  
Der Nachteil daran ist, dass momentan viele 
Kinder erkältet sind. 
Da es zunehmend kälter wird, besonders 
morgens, möchten wir Sie bitten, sehr auf 
die Kleidung Ihres Kindes zu achten. 
Sinnvoll ist ein Zwiebellook: also dünne 
Kleidung als unterste Schicht, darüber eine 
Strickjacke/ Sweatshirtjacke/ Fleecejacke 
und zusätzlich für den morgendlichen 
Schulweg eine Jacke.  
Jedes Kind sollte etwas Warmes anhaben, 
das auch im Klassenzimmer anbehalten 
werden und später ausgezogen werden 
kann (Anoraks sind im Klassenzimmer nicht 
optimal). 

Bitte bedenken Sie, dass die Kinder 
phasenweise stillsitzen. Da kann es sehr 
schnell zu kalt werden und dies führt dann 
zu Erkältungen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Swantje Rimpler 

---------------------------------------------------------- 

Ich /Wir habe/n den 2. Elternbrief 2022/23 

erhalten und zur Kenntnis genommen.  

___________________________________ 

Name d. Schülers/ d. Schülerin, Klasse 

Bitte Zutreffendes ankreuzen:  

Nach Beendigung der Bundesjugendspiele 

darf mein Kind um 12 Uhr den 

Heimweg vom Stadion aus vorzeitig 

antreten.  

wird mein Kind um 12 Uhr am 

Stadion abgeholt. 

darf mein Kind um 13.05 Uhr den 

Heimweg alleine antreten. 

wird mein Kind um 13.05 Uhr am 

Stadion abgeholt. 

soll mein Kind zur Schule, weil es 

Hort-,Bus- oder Betreuungskind ist. 

__________________________ 
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