
 
 
 
 
 

Kleve, 27.09.2017 
 
Liebe Eltern, 
 

am 5. und 6. Oktober finden unsere Projekttage anlässlich des 
Schuljubiläums statt. Ihre Kinder wurden bereits in gewählte Pro-
jektgruppen eingeteilt und über die Rahmenbedingungen innerhalb 
ihrer Gruppe informiert. Die Projekte beginnen um 8 Uhr und enden 
um 13.10 Uhr. Es sei denn, die Projektgruppenleiter haben spätere 
Endzeiten mit Ihren Kindern besprochen. 
 

Am Samstag, den 7. Oktober 2017, findet dann zwischen 11 Uhr und 15 Uhr das große Schulfest 
statt, zu dem wir Sie herzlich einladen. Geschwister, Großeltern und alle Interessierten sind natür-
lich ebenfalls willkommen. Dort werden u.a. die Ergebnisse der Projekte vorgestellt. Darüber hinaus 
können Sie sich aber auch über ein buntes Programm mit Kaffee und Kuchen, Würstchen und Ge-
tränken, einem Schulquiz, Schminkaktionen, einem Menschenkicker, spannenden „Autorennen“, 
Torwandschießen, einer gemeinsamen Erstellung von Kunstwerken, Tanz, Musik und Theater, ei-
ner Verlosung, Bücherverkauf etc. freuen. Für Speisen und Getränke sowie eine „Spielekarte“ wer-
den Wertmarken zum Kauf angeboten.  
 

Wie Ihnen bereits bekannt ist, ist für unsere Schüler die Teilnahme an diesem Schulfest verpflich-
tend. Die Schulkonferenz hat mit Genehmigung der Schulaufsicht für diesen zusätzlichen „Schultag“ 
eine Ausgleichsregelung beschlossen: Der 2. Oktober ist aus diesem Grund unterrichtsfrei. Sollte 
Ihr Kind am Tag des Schulfestes erkranken, melden Sie dies bitte zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr 
wie gewohnt im Sekretariat. 
 

Unter dem Motto „Gemeinsam schaffen wir das“ oder „Viele Hände schnelles Ende“ bereiten wir 
das Schulfest am Samstag gemeinsam vor und räumen auch gemeinsam wieder auf. Alle Schüler 
müssen daher um spätestens 10.30 Uhr in den zugewiesenen Projektgruppen anwesend sein (ggf. 
vereinbaren Projektleiter bei Bedarf frühere Aufbauzeiten) und verlassen die Projekte erst, wenn die 
Projektleiter sie „entlassen“. 
 

Viele Eltern haben sich auf Helferlisten eingetragen und bereit erklärt, uns bei der Durchführung des 
Schulfestes durch Kuchenspenden, Cafeteria-Dienst etc. zu unterstützen. Darüber freuen wir uns 
sehr! Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und Ihre aktive Mitarbeit in unserer Schulgemeinschaft! 
Aufgrund der großen Anzahl an Rückmeldungen werden wir jedoch gar nicht auf jede angebotene 
Hilfe zurückgreifen können. Bei den Eltern, die wir als Helfer einplanen werden, melden wir uns 
noch in dieser Woche. 
 

Bitte beachten Sie, dass auf dem Schulgelände keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Sie 
haben jedoch die Möglichkeit den Schulhof der Grundschule „An den Linden“ und das Gelände der 
USK an der Brabanterstraße (Feuerwehrausfahrten bitte unbedingt freihalten!) als Parkplatz zu nut-
zen. 
 

Ich wünsche uns allen ein sonniges, fröhliches Fest, das sicher auch vielen einen Eindruck des Le-
ben und Lernens sowie des Miteinander in unserer Schulgemeinschaft ermöglicht!  
 
Viele Grüße 

 
Timo Bleisteiner 


