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Info-Brief    26.10.2018 

 
Liebe Eltern, 

seit meinem letzten Info-Brief an Sie kann ich Ihnen keine Neuigkeiten von der Polizei 

mitteilen. Da sich die Kinder vorbildlich verhalten hatten, gebe ich Ihnen Hinweise zur 

Prävention als Empfehlung weiter, die wir in der Schule immer wieder mit den Kindern 

besprechen und einüben, um im Ernstfall darauf zurückgreifen zu können: 

Öffentlichkeit herstellen: - Schreien, - Weglaufen 

Hilfe holen 

Vertrauensperson informieren 

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit offenen Augen und Hilfsbereitschaft immer 

wieder herausfordernde oder auch gefährliche Situationen gemeinsam meistern. 

 

Mit diesem Info-Brief möchte ich Sie auch über unsere traditionellen Martinsfeiern 

informieren: 

Am 09.11.2018 finden in unsrer Schule wieder unsere Martinsfeiern während des 

Schulvormittages statt. Die Kinder haben dort die Gelegenheit, ihr „Taschengeld“ für 

einen guten Zweck zu teilen. Diese Spenden werden zuvor in den Klassen 

eingesammelt. In diesem Jahr haben wir uns dafür ausgesprochen, das „Spielmobil“ 

– ein Auto voller Spiele - zu unterstützen: 

„Die Entwicklung von Kindern wird wesentlich von Spielen bestimmt, denn beim 

Spielen entwickelt, übt und festigt ein Kind in den verschiedensten 

Entwicklungsbereichen grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. 

Insbesondere geflüchtete, traumatisierte Kinder brauchen einen Ort, an dem sie 

wieder Kinder sein können. Das Spielmobil schafft einen solchen Ort und fährt dafür 

in verschiedene Unterkünfte im Rhein-Main-Gebiet“, um Kindern Freude durch 

Spielzeit zu schenken 

Sie finden weitere Informationen und Hinweise zur Unterstützung unter www.spiel-

mobil.org 

 

Um 09:00 Uhr treffen sich die VKL, 1. und 2. Klassen sowie die Vorschulkinder 

der Kitas, 
 

um 10:00 Uhr treffen sich die 3. und 4. Klassen  
 

zur Martinsfeier im Mehrzweckraum R 003 im Hauptgebäude. 
 

Selbstverständlich sind Sie als Eltern auch willkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hanna Funk 
Rektorin 
 

http://www.spiel-mobil.org/
http://www.spiel-mobil.org/

