Schule am Deich
Standort Herzhorn:

Standort Kollmar:

Hinterstraße 3
25379 Herzhorn
Tel.: 04124 / 3941
FAX: 04124 / 609705

Schulstraße 97
25377 Kollmar
Tel.: 04128 / 208
FAX: 04128 / 9640

28.10.2014
Liebe Eltern,
nicht nur Mathematik und Deutsch sind Schwerpunkte des Lernens, sondern der Lehrplan hebt auch die
Planung, Gestaltung und Durchführung schulischer Veranstaltungen und das Feiern als wichtige
Bestandteile schulischen Lernens hervor.
Deshalb führen wir seit längerem alle zwei Jahre mit großem Erfolg Basare durch. Jetzt ist es wieder
soweit. In Form projektartigen Arbeitens wollen wir den diesjährigen Basar vorbereiten, um möglichst
zahlreiche Dinge herstellen und diese auf dem Basar anbieten zu können. Dazu benötigen wir die
Mithilfe möglichst vieler Eltern.
Der Ablauf ist wie geplant vorgesehen.
Die Projekttage finden vom 25. bis zum 27.11.14 statt. An diesen Schultagen beginnt für die
Kinder der Unterricht planmäßig. Ein Stundenplan für diese drei Tage wird Ihnen rechtzeitig
bekanntgegeben.
Nach der dritten Stunde löst sich der jeweilige Klassenverband auf und die Kinder arbeiten ab
10.15 Uhr in einer von ihnen ausgewählten Arbeitsgruppe bis 12.00 Uhr.
Am Freitag, den 28.11.14 ist schulfrei. An diesem Tag werden alle Vorbereitungen für die
Durchführung des Basars getroffen (Aufbauen, Schmücken etc.).
Am Samstag, den 29.11.14 finden in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr die Präsentation und der
Verkauf statt.
Da die Gruppen klein sein sollen, suchen wir Eltern, die bereit sind
-

ein Projekt anzubieten und mit den Kindern zu erarbeiten,
eine Projektleitung (Lehrerin oder Elternteil) bei ihrer Arbeit zu unterstützen,
beim Aufbau des Basars und beim Schmücken der Schule zu helfen,
beim Verkauf und bei der Betreuung in der Cafeteria zu helfen,
einen Kuchen für die Cafeteria zu spenden.

Was könnte während der Projektwoche erarbeitet bzw. hergestellt werden?
Grundsätzlich ist alles möglich, das gebacken, gebastelt oder vorgeführt werden kann und den Kindern
Spaß bereitet. Ihrer Phantasie für ein möglichst breit gefächertes Angebot sind keine Grenzen gesetzt.
Sie sollten jedoch beachten, dass die Arbeit von den Kindern unter Ihrer Anleitung geleistet werden
kann. Weiterhin sollte die Tätigkeit so angelegt sein, dass die Kinder täglich ca. 1,5 Stunden daran
arbeiten. Die Größe der Gruppen legen Sie als Projektleitung fest.
Da die Schule nur über eine begrenzte Raumkapazität verfügt, wären wir dankbar, wenn Sie während
dieser Zeit gegebenenfalls auch Räumlichkeiten und Fahrmöglichkeiten zur Verfügung stellen könnten.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Eltern, Großeltern und sonstige Interessierte uns bei der
Durchführung des Vorhabens unterstützen könnten.
Falls Sie Zeit und Lust haben, geben Sie bitte über Ihr Kind den beigefügten Antwortbogen zurück.
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Über den weiteren Fortgang der Vorbereitungen werden wir sie selbstverständlich rechtzeitig
informieren.
Vorbehaltlich der Zustimmung der Schulkonferenz ist der Erlös des Basars für die Anschaffung neuer
Spielgeräte für die Kinder vorgesehen.
Auf Ihr reges Interesse hoffend verbleibe ich auch im Namen des Kollegiums mit freundlichen Grüßen
Carola FrankHeyse

Antwortbogen
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich würde gerne eine eigene Arbeitsgruppe vom 25. bis zum 27.11.14.14 leiten.
Thema:
Kurze Beschreibung (eventuell mit Muster):

Teilnehmerzahl:

Ich würde gerne eine Projektleitung bei der Arbeit vom 25. bis zum 27.11.14
unterstützen.

Ich würde gerne beim Aufbauen am Freitag, den 28.11.14 ab 9.00 Uhr morgens helfen.

Ich würde gerne beim Verkauf (Cafeteria, Verkaufsstände) am Samstag, den 28.11.14
von 15.00 bis 17.00 Uhr helfen.

Ich spende einen Kuchen.
(Abgabe Samstag, den 28.11.14 von 11.00 bis 12.00 Uhr)

Name: ______________________________ Klasse: _____ Tel.: _____________________

Rückgabe bitte bis zum Donnerstag, den 6. November 2014

