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Liebe Eltern!
Rückblick St. Mar n
Das Mar,nsfest 2022 wird uns in guter Erinnerung bleiben!
Zunächst zogen die Klassen gemeinsam mit St. Mar,n von
der Urnenstraße zur Thurner Straße, dann sangen wir am
Mar,nsfeuer und hörten die Mar,nsgeschichte, die von Kindern der 4. Schuljahre auch vorgespielt wurde. Ein großer
Dank geht an die vielen Helferinnen und Helfer, die uns jedes Jahr bei der Pﬂege dieses schönen Brauchtums unterstützen - angefangen beim Basteln der vielen schönen Laternen, der Organisa,on des Mar,nsfeuers, über die Begleitung des Zuges als Ordner bis hin zum Verkauf von Heißgetränken. Ein Dankeschön geht auch an die freiwillige Feuerwehr Dellbrück, die Pfarrbläser und die Mielenforster Musikanten, die Polizei, die Malteser sowie St. Mar,n selbst. Mit
dabei waren auch in diesem Jahr wieder viele Kinder und
Ehemalige aus unseren Bläserklassen. Vielen Dank an euch,
das habt ihr wieder rich,g toll gemacht!

„Alle zesamme Superhelde!“
Als Kostüme sind also Superheldenumhänge und Masken vorgesehen. Als Farben haben wir dafür blau/schwarz/gold oder pink/
schwarz/gold ausgewählt. Ein Superheldenlogo mit den eigenen Anfangsbuchstaben auf dem Umhang
kompleLert das Kostüm.
Weihnachtssingen
Nach zwei Jahren Pause ﬁndet am 21.12.2022 wieder unser
Weihnachtssingen in der Kirche St. Joseph staA. Damit die
Kinder in der Kirche weniger gedrängt sitzen, werden wir
das Weihnachtssingen allerdings in diesem Jahr für die beiden Standorte getrennt und ohne weitere Besucher durchführen.
Angespannte Personalsitua on

Erinnerung: Ganztägige Lehrerkonferenz am Donnerstag
BiAe denken Sie daran, dass am 24.11.2022 aufgrund einer
ganztägigen Konferenz kein Unterricht staBindet. Der Oﬀene Ganztag ist nur für angemeldete Kinder geöﬀnet.
Dellbrücker Dienstagszug
Für den 21.02.2023 plant der FDD den nächsten Dellbrücker
Dienstagszug. Auch die KGS Dellbrück wird tradi,onell wieder teilnehmen! Allerdings werden wir in diesem Jahr einige
organisatorische Änderungen vornehmen: Für 2023 wird es
kein Bastelpaket sondern ein gemeinsames MoAo und eine
Farbvorgabe, sowie eine Kostümidee geben. Jede Familie
stellt dann je nach Krea,vität und Geldbeutel die Kostüme
in Eigenregie her. Auch für das Wurfmaterial und den Transport der Kamelle ist jeder Zugteilnehmer selbst zuständig.
Im Anhang dieses Elternbriefes ﬁnden Sie die Anmeldung für
die Teilnahme am Dellbrücker Dienstagszug. Diese muss
spätestens bis zum 16.12.2022 in der Schule abgegeben
werden. Das MoAo unserer Schule für die Session 2022/23
lautet:

Aktuell sind nicht nur viele Kinder sondern auch viele Mitarbeitende unserer Schule erkrankt. Deshalb kommt es täglich
zu umfangreichen kurzfris,gen Stundenplanänderungen, um
eine Unterrichtsvertretung oder Betreuung der Kinder zu
gewährleisten. Dafür müssen dann Doppelbesetzungen und
Förderstunden enNallen sowie Unterricht gekürzt werden.
Auch auf die AuOeilung von Klassen und die Beaufsich,gung
mehrerer Klassen auf dem Schulhof mussten wir bereits zurückgreifen. Alle Mitarbeitenden haben in einer gemeinsamen KraOanstrengung dafür gesorgt, dass wir bisher keine
Klassen in den Distanzunterricht schicken mussten. Herzlichen Dank für diesen tollen Einsatz! Wir hoﬀen, dass alle
Kranken schnell gesund werden und die Situa,on sich wieder normalisiert!
Weihnachtsbaumsponsoren gesucht!
Nach der Coronapause möchten wir gerne wieder die Tradi,on auﬂeben lassen, mit den Kindern jeweils zum Wochenstart ein Adventssingen auf unseren Schulhöfen zu veranstalten. Dafür wünschen wir uns auch wieder für jeden
Standort einen Weihnachtsbaum, der von den Kindern mit
selbstgebasteltem Baumschmuck geschmückt werden kann.
Die beiden Bäume sollten zwischen 2,5m und 3m hoch sein,
damit sie stabil in unseren Weihnachtsbaumständern stehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich auch in diesem
Jahr zwei Familien ﬁnden, die der Schule einen solchen
Baum s,Oen. BiAe melden Sie sich dann einfach kurz im
Sekretariat!
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Göbel
Ulrich Horst

Marius Dörper

