8. Elternbrief Schuljahr 2017/18

Berlin, den 19.04.2018

Sehr geehrte Eltern,
der Frühling ist da – auch auf unserem Schulhof.
Und auch den Kindern gefällt die Blütenpracht,
sodass noch keine Blumen zertreten wurden; das ist sehr erfreulich.

Sponsorenwandern
Am 9. Mai geht es los: die ganze Schule wandert.
Wir möchten mit vielen Kilometern und spendierfreudigen Sponsoren Geld „erlaufen“.
Mit diesen Spenden soll Pausenspielzeug gekauft werden, für das es auf dem Hof eine Ausleihhütte geben
wird. Auch neue Sitzgelegenheiten sollen das Pausenangebot erweitern.
Mal sehen, welche Summe wir erwandern ☺ - beim letzten Sponsorenwandern im April 2015 waren es fast
6000€.
Jede Schülerin und jeder Schüler entscheidet sich für eine Strecke: 4 km, 8 km oder 13 km. Mit einem
Sponsoren-Pass suchen sich die Kinder im Vorfeld nette Menschen, die ihre Laufleistung mit Geld
„belohnen“ - pro Kilometer oder pauschal. Jede Spende ist bei dieser Gemeinschaftsaktion wichtig und
willkommen! Nach getaner „Arbeit“ wird das Spendengeld am 14. und 15. Mai in der Schule eingesammelt.
Die Wandergruppen werden klassenübergreifend nach Strecken zusammen gestellt.
Es wird gewandert, nicht gejoggt – bitte trauen Sie Ihrem Kind zu, das es die gewählte Strecke schafft. Da
der ganze Schulvormittag zur Verfügung steht, bleibt genügend Zeit für Pausen- und auch Spielplätze liegen
an der Strecke! Bitte ausreichend Verpflegung einpacken, wandern macht hungrig.
Sollten Sie noch Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an die Kolleginnen und Kollegen.
Wir brauchen noch Eltern, die helfen und an der Laufstrecke anfeuern oder aufmuntern. Sie haben Zeit?
Bitte melden Sie sich bis zum 4. Mai unter schulleitung@paulmoor.schule an!

Letzte Woche wurde die vom Förderverein finanzierte Bühne geliefert –
ihren ersten Einsatz hat sie am Musikabend 25. April, 17 Uhr in der Turnhalle
Die Aufführenden freuen sich auf zahlreiche Gäste und viel Applaus ☺.
Der Fachbereich Musik hat mit den Spenden der letzten Jahre einen Beitrag zum Bühnenkauf
geleistet. In diesem Jahr soll für neue Instrumente gesammelt werden.

Neues aus dem Erdgeschoss –
nun schon mit Fahrstuhlschacht bis in den ersten Stock:
das sieht doch schon richtig nach Fahrstuhl aus, nicht wahr?

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen
Montag, 30.04. unterrichtsfreier Tag / Dienstag, 1. Mai Feiertag

2. Juni
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