KATHOLISCHE GRUNDSCHULE MERZBACH
Merzbach, 10. März 2022

Liebe Eltern!

Elternbrief 06/2022

Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie auf einige Veranstaltungen und Termine hinweisen, die in
den Wochen vor und nach den Osterferien an unserer Schule stattfinden.
Busschule
Ab dem 21.03.2022 beginnt der Unterricht der RVK-Busschule, in der es wieder um die theoretische
Erarbeitung von Verhaltensregeln im und am Schulbus und in einem zweiten Schritt um die praktische
Umsetzung des Gelernten geht. Dieser Unterricht findet innerhalb der regulären Schulzeiten klassenweise statt
und richtet sich an alle Kinder. Ende April 2022 werden die drei Lernblöcke abgeschlossen sein.
Kinderkleidung Fundkiste
In unserer Fundkiste haben sich wieder viele Kleidungsstücke angesammelt, die wir in der Woche vor den
Osterferien im überdachten Außenbereich unserer Schule auslegen. Was nicht zugeordnet werden kann und
nicht abgeholt wird, werden wir einer Kleidersammlung zukommen lassen. Eine namentliche Kennzeichnung
hilft!
Osterferien
Am Freitag, 08. April 2022, ist der letzte Schultag vor den Osterferien (09.04. bis einschließlich 22.04.2022).
Der Unterricht findet an diesem Tag nach Plan statt, ebenso die Betreuung in der OGS.
Pädagogischer Ganztag
Weiterhin möchten wir Ihnen den Termin für unseren diesjährigen pädagogischen Ganztag mitteilen, der im
direkten Anschluss an die Osterferien am Montag, 25.04.2022, stattfindet. Dieser Tag ist unterrichtsfrei.
Bücherflohmarkt
Am Dienstag, 03. Mai 2022, findet in unserer Schule während der Unterrichtszeit unser traditioneller
Bücherflohmarkt statt. Dieses Mal in einem neuen, corona-konformen Format: Bei hoffentlich schönem
Wetter starten wir unseren ersten Bücherflohmarkt im Freien, bei dem die Kinder Gelegenheit haben,
eigene Bücher zu verkaufen und neue zu kaufen. An diesem Tag sollten alle Kinder die Bücher, die sie
verkaufen wollen, mitbringen. Sie brauchen eine kleine Decke und ein Kissen, worauf sie draußen sitzen
können. Der Preis für ein Buch sollte 3€ nicht übersteigen. Es reicht also, wenn das Kind für seine Einkäufe
einen kleinen Betrag aus der Spardose mitbringt.
Nach dem Flohmarkt ist Schmökerstunde. Paten lesen ihren Patenkindern vor, Größere den Kleineren oder
jeder liest für sich allein in den neu erworbenen Büchern.
Unsere Kleinsten benötigen zu Hause etwas Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Aktion. Sie wird nur
dann eine schöne Sache, wenn alle Kinder mitmachen können.

Es grüßt Sie herzlich
S. Bureš
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