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Liebe Eltern, 
letzte Woche war der hessische Digitaltruck zu Gast in unserer Schule. Die 3. 
und 4. Klassen durften in 3-stündigen Projekten in die Themenfelder 
Programmieren, Stop-Motion-Filme oder Robotik reinschnuppern. Es ist 
wichtig für die Kinder, dass sie eine sinnvolle Nutzung der Medien erlernen 
und sie nicht nur als Spielzeug kennenlernen. Daher haben wir auch das 
Internet-ABC in unseren Lehrplan der Jahrgänge 3/ 4 eingebaut.
In diesem Sinne weise ich Sie auf die hohe Wichtigkeit des Kinder- und 
Jugendmedienschutzes hin. Wir haben Ihnen einige Links zu dem Thema auf 
unserer Homepage zusammengestellt und freuen 
uns, wenn Sie einmal reinklicken unter 
www.johannes-maass-schule.de und dann unter 
„Angebote“ → „Links für Eltern“ oder einfach hier: 

Der November ist da und wir wollen am 10. 11. 21
wieder Sankt Martin mit den Kindern feiern. Dies wird
an die Pandemie angepasst draußen stattfinden – ähnlich dem Töne-Tanz-
Treff.
Traditionell machen wir eine Spendenaktion nach dem Motto „Wir teilen wie 
Martin“. Die Kinder sind eingeladen, ab sofort Geldspenden von z.B. ihrem 
Taschengeld mitzubringen. Dieses wird in den Klassen gesammelt und dann 
am 10. 11. bei der Martinsfeier übergeben.
Dieses Jahr möchten wir mit dem gesammelten Geld die Grundschule Bad 
Neuenahr unterstützen. Diese liegt im Ahrtal und wurde durch das extreme 
Hochwasser am 14. Juli schwer beschädigt. Das Erdgeschoss ist nicht mehr 
nutzbar. Klassen werden derzeit in Zelten unterrichtet. Jede Menge Material 
ist zerstört von Büchern über Musikinstrumente zu Turngeräten, Pausenspielen 
usw. Die Liste dessen, was gebraucht wird, ist lang. Der Förderverein dieser 
Schule hat alle Hände voll zu tun, um zu koordinieren, wofür die 
Spendengelder am dringendsten und als nächstes eingesetzt werden. Wir 
haben einen Kontakt in diesen Förderverein und Bilder zur Verfügung gestellt 
bekommen, die wir den Kindern im Unterricht zeigen. Das Thema „Ich kann 
wie Martin sein“ wird in allen Klassen aufgegriffen und wir freuen uns, wenn 
auch Sie dies unterstützen und Ihrem Kind in den nächsten Tagen eine kleine 
Geldspende mitgeben. Dafür danke ich Ihnen herzlich und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
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