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Sehr geehrte Eltern,
wir sind vor allem für die Kinder sehr froh, dass es möglich war, den Martinszug
in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Wir hatten einen sehr schönen Nachmittag.
Auch bei Ihnen möchten wir uns herzlich bedanken. Ihre Mitarbeit hat es möglich
gemacht, dass wir in aller Ruhe die Kinder am Schluss des Martinszuges an die
Eltern übergeben konnten und ein Überblick über die Abholsituation
gewährleistet war.
Gestern wurde uns eine Änderung der Teststrategie an Schulen in Rheinland-Pfalz
angekündigt. Die Teststrategie ist nun an die Warnstufen des Kreises gekoppelt.
Bei Warnstufe 1 testen wir einmal wöchentlich, bei Warnstufe 2 zweimal und bei
Warnstufe 3 dreimal. Für die beiden Wochen nach den Weihnachtsferien ist
unabhängig davon die zweimalige Testung pro Woche festgelegt.
Heute ist es mir eine sehr große Freude, Ihnen das Ergebnis unseres
Spendenlaufes und der Versteigerung des Bildes mitteilen zu können: Dabei gilt
ein ganz besonderer und herzlicher Dank unseren Kindern, die sich ins Zeug gelegt
haben und enorme Strecken gelaufen sind und dem Kind, welches das Bild für die
Versteigerung gemalt hat. Dieser Einsatz und Ihre große Bereitschaft, unsere
Spendenaktion zu unterstützen, hat das Ergebnis einer sagenhaften
Spendensumme von 19.065,50 Euro!
Wir bedanken uns ebenfalls ganz herzlich beim Förderverein, der uns sein Konto
zur Verfügung gestellt und große Arbeit geleistet hat, die Gelder einzusammeln,
zusammenzurechnen und abzurechnen! Ohne diese Unterstützung und Hilfe
hätten wir eine solche Spendenaktion nicht durchführen können!
Wir haben die Schulleiterin unserer Partnerschule, die Grundschule in Antweiler
über das Ergebnis bereits informiert. Sie war bei der genannten Summe
fassungslos und über die große Hilfsbereitschaft der Kinder und der Elternschaft
gerührt! Zunächst hatte sie sich eine Bepflanzung für den Schulhof gewünscht,
nun darf sie erneut Wünsche und Bedürfnisse sammeln und deren Umsetzung in
Angriff nehmen.
Mit diesen guten Nachrichten gehen wir nun hoffentlich auf eine besinnliche und
ruhige, vor allem aber gesunde Adventszeit zu.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Fabritius

Isabelle Baum

(Schulleitung)

(Lehrerin mit Schulleitungsaufgaben)

