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Liebe Eltern, 
 
bald ist es wieder soweit!  
 
Der diesjährige Aktionstag, an dem die Kinder ihre Aktivitäten frei wählen dürfen,    
findet statt 

am Freitag, dem 29.11.2019, von 8.15 bis 11.50 Uhr. 
 

Die Kinder können an diesem Tag z.B. Weihnachtsgeschenke basteln, an Bewegungsspielen 
in der Turnhalle und evtl. an weiteren Aktivitäten teilnehmen. 
 
Die Schulbetreuungen (8-1 und OGS) finden wie gewohnt statt. 
 
Falls Ihr Kind an diesem Tag zum Frühstück ein „Martinsgänschen“ essen möchte, geben Sie bitte in den nächsten 
Tagen einen Betrag in Höhe von 1,20 EUR (pro Stück) mit zur Schule. 
 
Für die Bastelarbeiten, die die Kinder anfertigen, entstehen Materialkosten. Die Kinder erhalten eine eigene 
Laufkarte, in der die Kosten der jeweiligen Bastelei eingetragen werden. Nach dem Aktionstag werden alle Kosten 
auf der Laufkarte Ihres Kindes addiert und der Gesamtbetrag wird –abzüglich eines Zuschusses in Höhe von 3,00 
EUR, den unser Förderverein pro Kind übernehmen möchte- von Ihrem Kind eingesammelt. Geben Sie Ihrem Kind 
bitte für den sicheren Transport der gebastelten Sachen am Aktionstag eine stabile Tasche, Schuhkarton o.ä. mit 
zur Schule. 

 
 Wie in jedem Jahr, sind wir auch jetzt wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen und würden uns freuen,  
wenn auch Sie, Großeltern oder sonstige Interessierte eine Bastelarbeit oder sonstige Aktivität 
(z.B. musikalisches Angebot, Schminken usw.) anbieten oder bei den anderen Aktionen in den 
einzelnen Gruppen mithelfen könnten.  
 

Helfer, die Lust haben, eine eigene Bastelarbeit für die Kinder anzubieten, jedoch noch weitere 
Informationen wünschen, können die Sprechstunde von Herrn Pustel nutzen (mittwochs, 12.50 Uhr bis 13.35 Uhr) 
oder telefonisch einen anderen Termin vereinbaren.   
 
Wer eine eigene Bastelarbeit oder andere Aktion anbietet, erhält einen Raum bzw. Platz in der Schule, an dem 
immer etwa 10 Kinder zur gleichen Zeit arbeiten können. Sobald ein Kind mit der Arbeit fertig ist, wird ein anderes 
Kind den Platz einnehmen. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren kann ungefähr davon ausgegangen 
werden, dass etwa 100-120 Kinder (je nach Aufwand und Beliebtheit der Bastelei) im Laufe des Vormittages eine 
Bastelarbeit pro Gruppe anfertigen werden. Handelt es sich um ein Angebot, das in wenigen Minuten gebastelt 
werden kann, sollte evtl. von einer größeren Anzahl ausgegangen werden. 
Bitte achten Sie bei der Wahl Ihrer Bastelarbeit darauf, dass die Kinder diese Arbeit möglichst nach 15 Minuten 
beendet haben und Ihr Angebot für die Kinder aller Jahrgänge geeignet ist. 
(Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.)   
 
Bei Geschwisterkindern oder Elternhelfergruppen bitte ich Sie, die Anlage aus organisatorischen Gründen nur 
einmal abzugeben.   
 
Sollten Sie Interesse an der Mithilfe beim Aktionstag haben, füllen Sie bitte den beigefügten Zettel aus   
und geben Sie ihn bis spätestens Freitag, den 8.11.2019, Ihrem Kind wieder mit zur Schule. 
  
Weitere Informationen über Ihren Einsatz erhalten Sie kurz vor dem Aktionstag.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Droppelmann 
Schulleiterin  

http://www.gs.hoerstel.de/

