
 

 

Liebe Eltern! 

Am Freitag, 27. September 2019 möchte die Schule in enger 
Kooperation mit dem Schulelternrat und dem Förderverein sowie 
mit dem SV Westerbeck ein  
 

Spiel- und Spaßfest  
rund um die neue Turnhalle 
 

feiern und zwar in der Zeit von 14.30 bis ca. 17 Uhr. 
 

Ziel unseres Festes ist es zum einen, Ihnen die neue 
Turnhalle zu präsentieren, und zum anderen möchten wir mit dem Erlös des Festes unser 
nächstes Zirkusprojekt finanzieren. Über Spenden haben wir übrigens auch das letzte 
Zirkusprojekt 2017 finanziert, dass wir u.a. aus dem Spendenlauf von 2013 (Fit-for-Future-
Projekt) und zusätzlichen Geldern des Fördervereins bezahlt haben. Hierbei nutzen wir 
sozusagen eine Art unausgesprochenen „Generationen-Vertrag“ , d.h. Ihre Kinder profitieren 
teilweise auch immer von Spenden, die Schülerjahrgänge zuvor erlaufen haben. Daher hoffen 
wir auch diesmal auf eine rege Beteiligung! 
 

Für das Fest sind Spiele und Aktionen der einzelnen Klassen auf dem Außengelände rund 
um die neue Turnhalle sowie Besichtigungen in der Halle geplant. Außerdem soll es eine 
Tombola mit tollen Preisen geben, z.B. einen Tui-Reisegutschein, Frühstücksgutscheine am 
Bernsteinsee, Bücher, Eintrittskarten für das Otterzentrum, Gutscheine für`s Bogenschießen, 
Friseurgutschein, Bälle, Frisbee-Scheiben, Thermobecher und vieles mehr!!!  
Unser Förderverein bietet Getränke, Würstchen, Snacks, Kuchen und ein türkisches Buffet an. 
Und es gibt einen Bücherflohmarkt zu Gunsten des Fördervereins. 
 

Bei den Klassen-Aktionen und beim Förderverein-Stand benötigen wir dringend Ihre Hilfe 
und Unterstützung! Je mehr Helferinnen und Helfer den Stand der Klasse und den 
Verkaufsstand des Fördervereins unterstützen, desto weniger lange müssen die einzelnen dort 
„Standdienst“ machen. Melden Sie sich bitte gern noch als Helferin oder Helfer bei den 
Klassenlehrerinnen oder Frau Walker für Ihren Stand oder beim Förderverein für eine 
Standbetreuung an! 
 

Der Hort wird am 27. September 2019 bereits ab 12 Uhr geöffnet sein, so dass die 
Hortkinder nach der 4. Stunde direkt dorthin gehen können. Für alle anderen Kinder bieten wir 
eine kleine Notbetreuung in der 5. Stunde an. Allerdings werden wir diese Zeit auch noch 
für Aufbau und Vorbereitungen nutzen müssen, so dass wir hoffen, dass möglichst viele 
Kinder ausnahmsweise nach der 4. Stunde bereits nach Hause gehen können! Bitte geben 
Sie den Abschnitt mit Ihrer Rückmeldung (siehe unten) bis zum 20. September 2019 zurück. 
 

Ich freue mich, Sie und Ihre Familien auf unserem Spiel- und Spaßfest rund um die neue 

Turnhalle begrüßen zu können! Bitte kommen Sie recht zahlreich! Auch Großeltern, Paten 

sowie Onkel und Tanten sind herzlich willkommen! 
 

Herzliche Grüße    

gez. Dorothee Tietge, Rektorin 
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Mein/unser Kind: ______________________________________  Klasse: ______ 

 

O geht am 27.09.2019 ab 12 Uhr in den Hort. 
 

O kann am 27.09.2019 nach der 4. Stunde direkt nach Hause gehen. 
 

O benötigt am 27.09.2019  eine Notbetreuung in der 5. Stunde. 

 

Unterschrift der Eltern: ______________________________ 


