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Schulfest
Es war ein gelungenes, schönes Schulfest, das uns bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Endlich war es wieder möglich, dass wir als Schulgemeinschaft der Stenzi mit Eltern, Kindern, Kollegium und OGS-Mitarbeiter:innen zusammen feiern konnten. Trotz kaltem, fast winterlichem Wetter
haben wir das Fest mit Ihnen sehr genossen. Ganz besonders haben sich die Kinder gefreut. Allen
Eltern möchten wir sehr herzlich für ihre tatkräftige Hilfe bei dem Auf- und Abbau, beim Spül- und
Aufräumdienst, bei den Ständen und der Einlasskontrolle danken. Großer Dank gilt auch der Band
„Sou Brasil“ und Herrn Codeiro, der Metzgerei Odenkirchen und nicht zuletzt unserem Fritz, ohne
den unser Fest undenkbar wäre. Sobald wir einen Kassensturz gemacht haben, werden wir Sie umgehend informieren, wie viel wir insgesamt eingenommen haben.
Der Erlös soll dieses Jahr hälftig an die Flüchlingshilfe Ukraine und an den Förderverein gehen. Wir
werden die „Helfen ist Gold - Stiftung “( https://www.helfenistgold.de/ ) unterstützen. Weitere Informationen hierzu bekommen Sie zeitnah auch über Ihre Klassenpflegschaft.
Einen Beitrag über das Schulfest finden Sie im Laufe der Woche auf unserer Homepage.
Sollten Sie noch Kuchenplatten oder Schüsseln vermissen, wir haben das Geschirr im Foyer ausgelegt. Bitte holen Sie es dort ab.
Wir freuen uns, dass bereits am 10.9.2022 unser nächstes Schulfest stattfinden wird. Bitte merken
Sie sich diesen Termin schon einmal vor.
Lesende Schule am Donnerstag, 7.4.
Am Donnerstag werden wir unseren Kindern wieder aus unterschiedlichen Büchern, diesmal zum
Thema „Liebe“ vorlesen. Diese Vorlesezeit ist für die Kinder immer ein tolles Erlebnis.
Frühlingssingen
Unser Frühlingssingen findet am 8.4. im Anschluss an die Hofpause um 10.05 Uhr auf dem Schulhof
statt. Eltern, die dabei sein möchten sind herzlich eingeladen mit uns zu singen.
Eltern in der Schule
Nach der neuen Corona Betreuungsverordnung ist geimpften, genesenen oder getesteten Personen
(3 G) ab sofort wieder erlaubt das Schulgebäude zu betreten. Nach den Osterferien können Sie wieder, wie vor der Pandemie, Ihre Kinder zu den vereinbarten Zeiten in den Gruppenräumen der OGSabholen. Die OGS-Mitarbeiter:innen werden dann Ihre Kinder nicht mehr zu den Ausgängen begleiten.
Schulbeginn und Hofpause
Nach den Osterferien startet die Schule für alle Kinder wieder ab 8 Uhr. Bis 8.15 ist der offene Anfang in allen Klassen. Das bedeutet, dass alle Kinder spätestens um 8.15 Uhr in den Klassen sein
müssen. Die Zeit im Offenen Anfang wird unter anderem für individuelle Förderung genutzt.
Schöne Osterferien 2022
Wir wünschen allen Kindern und Familien schon jetzt schöne, frühlingshafte Osterferien!
Herzlichst Anja Mengen (Schulleiterin) und das Kollegium.

