Liebe Eltern,
am 13.02.2018 findet erneut unser großer Faschingsprojekttag statt. Wie vor zwei Jahren wird es
ein Tag voller Spiele, Attraktionen und bunten Angeboten. Die Planung des Faschingsteams,
bestehend aus Eltern, Lehrern und Erziehern befindet sich auf der Zielgeraden. Daher möchten wir
Sie nun über den Tagesablauf informieren und organisatorische Dinge nennen. Des Weiteren suchen
wir noch helfende Hände. Beachten Sie dafür bitte den Elternbrief: „Faschingsunterstützung
gesucht“.
•
•

•

•
•
•

Um den bunten Faschingsrummel entsprechend ausstatten zu können, möchten wir Sie bitten,
ihrem Kind 1 € bis zum 19.01.2018 mitzugeben. Abgabe bei dem/der KlassenlehrerIn .
Wie es für unseren Fasching üblich ist, wird es an verschiedenen Stationen Preise geben. Auch
hierbei würden wir uns über kleine Spenden freuen. Vorstellbar wären kleine Sachpreise, aber
natürlich auch Kamelle: Bonbons, kleine Tüten Gummitiere oder andere einzeln verpackte
Kleinigkeiten, etc. Diese Spenden werden dann von uns an die Stationen verteilt.
Spenden hierfür bitte bis zum 26.01.2018 bei dem/der ErzieherIn/ KlassenlehrerIn Ihres Kindes
abgeben.
Am 13.02.2018 wird es kein warmes Mittagsessen geben, sondern Lunchpakete. Wir möchten Sie
zusätzlich bitten, darauf zu achten, dass die Frühstücks- und Vesperdose, sowie die Trinkflasche
ausreichend gefüllt sind. Für Kinder mit einem externen Essenvertrag erfolgen noch
Informationen.
Damit wir pünktlich beginnen können, bitten wir darum, dass alle Kinder spätestens um 08.00 Uhr
in ihren Klassenräumen sind.
Verkleiden ist für die Kinder keine Pflicht, aber durchaus erwünscht.
Ihr Kind braucht an diesem Tag einen kleinen Rucksack mit Frühstück, Vesper und Trinken, sowie
Turnschuhe, da die Auftakt- und Abschlussveranstaltung in der Turnhalle stattfindet und die
Kinder nicht den ganzen Tag in ihren Winterstiefeln durch das Schulhaus laufen müssen
Alle Eltern sind herzlich willkommen, an diesem Tag mitzuwirken und mitzufeiern!

Der Tagesablauf:

Bis 08:00 Uhr
08:30 Uhr
09:00 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 12:45
Ca. 12:45 – 13:30
ab ca. 13:30

Treffen in den Klassenräumen
Auftaktveranstaltung (Turnhalle)
Stationsbetrieb im Schulhaus (Elternunterstützung)
Pause (Elternunterstützung Café Klatsch)
Stationsbetrieb im Schulhaus (Elternunterstützung)
Abschlussveranstaltung (Turnhalle)
Reinigung der Schule (Elternunterstützung)
normaler Ablauf durch den SpB (Hort)

Sollten Sie Fragen, Bemerkungen oder den Wunsch haben uns zu unterstützen, können Sie Sich an
Herrn Dauselt (a.dauselt@tjfbg.de) wenden.
Vielen Dank und in diesem Sinne: Berlin Heijo!
Das Faschingsteam

