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Eltern, Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler

Geburtstagsbrief
50 Jahre sind es wert,
dass man sie besonders ehrt.
Drum wollen wir ihr heute sagen:
Es ist toll, dass wir sie haben!
Unsere Schule!!
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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir wissen immer noch nicht, wie wir am 15.02.2021 unterrichten. Gibt es weiterhin
Notbetreuung? Oder Wechselunterricht? Oder Präsenzunterricht?
Aber wie einige bereits schon wissen, andere es erst im nächsten Wochenplan sehen:
Wir feiern 50.Geburtstag, es gibt keine Aufgaben, aber Bastelvorschläge.
Die Vorlagen dazu gibt es für den besonderen Festtag von den Klassenlehrkräften.
Wir danken besonders Frau Greiner und Frau Pilch, die die Bastelvorschläge, die
Briefvorlagen und das Eingangsgedicht kreiert haben. So feiern wir doch noch, indem
gebastelt und gestaltet wird.
Unser großes gemeinsames Schulfest zu unserem 50.Geburtstag soll dann am
Donnerstag, den 10.06.21 stattfinden. (Wenn es die Coronaregeln zulassen.)
Liebe SchülerInnen,
dies wollen wir zum Anlass nehmen, unser Schulgebäude feierlich zu schmücken. Und
was gehört zu einem Geburtstag dazu? –
Natürlich: Wimpelkette, Luftballons, Grußkarten und eine große Torte!
So bitten wir jede(n) SchülerIn einen Wimpel – wer möchte mit eigenem Foto – frei zu
gestalten, sodass wir anschließend an den Fenstern entlang eine lange Kette spannen
können.
Zusätzlich bekommt ihr eine Vorlage für einen Luftballon, den ihr ebenfalls mit euren
Lieblingsfarben, -mustern u. ä. gestalten könnt. Wenn ihr mögt, schreibt doch hinein,
was euch an der Grundschule Klosterbergen besonders gefällt!
Die Dritt- und Viertklässler dürfen eine Pop-Art Grußkarte gestalten, die wir dann in
unseren Vitrinen ausstellen.
Zuletzt sind wir auf eure zahlreichen kreativen (freiwilligen) Jubiläumsbilder mit einer 50
gespannt. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – vielleicht als Collage, Frottage,
gedruckt, mit vielfältigen Mustern oder unterschiedlichen Schriftzügen bestückt, einfach
getuscht oder mit Wachsmalkreide – jede Technik und Gestaltung ist erlaubt!
Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Alles, was ihr fertig habt, gebt in der Schule ab, damit es aufgehängt wird und unsere
Schule schön aussieht.
Mit vielen Grüßen
Euer Lehrerkollegium und die Schulleiterin

