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Elternbrief zum Spielefest „Schillerschul-Jahrmarkt“
Liebe Eltern,
am Freitag ist es soweit: nach zweieinhalb Jahren, in denen aufgrund von Corona keine Veranstaltung
möglich war, freuen wir uns, die Schule endlich wieder für alle öffnen und vor dem Winterhalbjahr für
alle ein schönes Fest unter dem Motto „Schillerschul-Jahrmarkt“ ermöglichen zu können.
Noch ist in allen Klassen ein fleißiges Treiben zu beobachten: es wird gemalt, gebastelt, gebaut und
gewerkelt… und alle Kinder sind mit viel Spaß, Eifer und Vorfreude bei der Sache!
Damit Sie am Freitag genau wissen, was auf unserem Schillerschul-Jahrmarkt alles zu finden ist, finden
Sie im Anhang eine Übersicht.
Ich möchte Ihnen mit diesem Brief aber auch noch einige wichtige Hinweise mit auf den Weg geben:
 Die Kuchenabgabe ist am Freitag, den 23.09.2022 ab 14.45 Uhr in der Mensa. Bitte denken
Sie daran Ihren Kuchenbehälter mit Namen zu beschriften, damit auch eine schnelle Rückgabe
gewährleistet ist. Da erst sehr wenige Kuchenspenden angekündigt worden sind, würden wir
uns über weitere sehr freuen!
 Neben Kaffee, Kuchen und Getränken bietet der Förderverein auch entsprechend eines
Jahrmarktes Popcorn und Zuckerwatte an. Für 50ct bzw. 1€ können Sie diese Dinge käuflich
erwerben. Falls Sie an diesem Tag nicht dabei sein können, geben Sie bitte Ihrem Kind einen
kleinen Geldbetrag mit. Vielen Dank!
 Wie im letzten Elternbrief erwähnt, besteht für die Kinder von 15 bis 17 Uhr
Anwesenheitspflicht. Sollten wichtige Gründe vorliegen, aufgrund derer ihr Kind nicht am
Spielefest teilnehmen kann, können Sie schriftlich eine Beurlaubung bei der Klassenleitung
beantragen.
 Die gemeinsame Eröffnung des Schillerschul-Jahrmarktes findet um 15 Uhr auf dem Schulhof
statt.
 Den Laufzettel bekommen die Kinder am Freitag nach der Eröffnung von ihren
Klassenleitungen ausgehändigt. Dazu gehen alle Kinder in ihre Klassen. Von dort aus
koordiniert die Klassenleitung die Kinder, die jeweils im Wechsel für ein kurzes Zeitfenster die
Klassenaktion betreuen während die jeweils anderen Kinder mit dem Laufzettel den
Schillerschul-Jahrmarkt durchlaufen können.
 Da die Kinder des 1. Schuljahres erst seit 3 Wochen die Schillerschule besuchen und sich noch
nicht alle im gesamten Schillerschulgelände orientieren können, wäre es hilfreich, wenn Sie als
Eltern die Kinder hier in Kleingruppen beim Durchlaufen des Schillerschul-Jahrmarktes
beaufsichtigen. Gerne können Sie sich diesbezüglich auch untereinander absprechen.
Weiteres dazu auf dem Elternabend.
Wir hoffen, dass am Freitag das Wetter mitspielt und wir viele von Ihnen begrüßen dürfen!
Im Namen der Schillerschulgemeinschaft

H. Koulen

